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Zehn Jahre nach dem Kriege 1870/71.

Auf den folgenden Blättern ſoll in knapper Zuſammenfaſſung dargeſtellt
werden, von welcher Art das geiſtige Leben während des erſten Jahrzehnts
nach den kriegeriſchen Ereigniſſen der Jahre 187o und 1871 geweſen iſt. Es
ſoll über die Politik, den Roman, das Drama, die Muſik und die bildenden

Künſte geſprochen werden. Die zeitlichen Grenzen wurden nicht ſchematiſch

inne gehalten; der Aufgabe gehorſam aber bemühten ſich die einzelnen Mit
arbeiter möglichſt getreu den Kulturzuſtand, wie er für das ſchlachtengeborene

junge Reich kennzeichnend war, zu ſchildern. Es liegt nahe, von jenem Jahr
zehnt aus gewiſſe Erwartungen für die Zeit nach dem Kriege, den wir jetzt
durchleben, aufzuſtellen.

Theodor Heuß: Die Politik.
Die Schaffung des Reiches in den Jahren 1870 und 1871 erſcheint uns

heute mit Recht als die entſcheidende Wendung in der deutſchen Geſchichte, der
Ausgangspunkt des ungeheuren wirtſchaftlichen Aufſtiegs und der Angelpunkt

der inneren und äußeren politiſchen Entwicklung. Sucht man aber die Ouelle

der neuen Kraft bei ihrem Urſprung zu faſſen, ſo macht man die überraſchende
Beobachtung, daß jene erſten Jahre des jungen Staates an einer neuen geiſtigen

und politiſchen Problematik vergleichsweiſe arm ſind: die Aeichsgründung iſ
t

nicht ſo ſehr Anfang als Abſchluß, Krönung der ſchöpferiſchſten Periode Bismarcks

im Staatspolitiſchen, Abſchluß eines Jahrzehnte hindurch die verſchiedenſten

Formen wählenden Volkswillens.F
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Der ſiegreiche Krieg hat das nationale Gemeinſchaftsgefühl außerordentlich
gekräftigt und ſeine Selbſtverſtändlichkeit geſichert. Er hat dem neuen Groß
ſtaat den Ruhm der erſten europäiſchen Militärmacht gegeben und damit

Deutſchland in eine führende Stellung zwiſchen die europäiſchen Staaten ge
ſchoben, die es vorher nicht beſaß. Damit hat er die neue Orientierung der
politiſchen Geſchichte eingeleitet, deren Ziele heute in einem neuen Kriege be
hauptet werden müſſen. Dieſe Wertung einer überragenden Tatſache in der
europäiſchen Geſchichte verſchleiert uns aber nicht den Blick dafür, daß für den
Weg der politiſchen Geſinnungen und Fragen das große Jahr mehr eine
Zwiſchenſtation war, ein Abſchnitt, eine Ausdehnung und Vertiefung vorhandener
Probleme, aber keine eigentliche Erneuerung.

Das hat einen ganz nüchternen Grund: die entſcheidende Leiſtung für die

deutſche Geſchichte liegt im Jahre 1866, und mit der Gründung des Word

deutſchen Bundes, mit Aeichstag, Bundesrat und Bundeskanzleramt war ſchon

der Rahmen des politiſchen Lebens und der Kraftverteilung vorhanden. Der

Hinzutritt der Süddeutſchen hat an allen dieſen Einrichtungen nichts Grund
ſätzliches geändert. Gewiß hat e

r,

um der nationalen Erfüllungen willen, allem

öffentlichen Leben ein bewegteres und freieres Pathos geſchaffen, aber die Formen

dieſes Lebens ſind ſchon gegeben, die Parteien haben ſich ſchon im weſentlichen,

gerade im Worddeutſchen Aeichstag, gegeneinander abgegrenzt, die wirtſchaft

liche Einheitsgeſetzgebung iſ
t eingeleitet, die ſozialen Auseinanderſetzungen und

die Differenzierung zwiſchen den Konfeſſionen und innerhalb der beiden chriſt

lichen Bekenntniſſe waren ſchon im Fluß. So ziemlich alle geiſtig-politiſchen
Töne, die das erſte Jahrzehnt des neuen Aeiches erfüllen, ſind im vorangegangenen

angeſchlagen worden.
Ja, man kann geradezu ſagen: die erſten Reichsjahre waren in gewiſſem

Sinn unfruchtbar. Wimmt man Bismarck in ſeiner Zeit als das Maß aller
Dinge, ſo iſ

t

ſeine eigene Schöpferkraft Zeitſymbol: e
r ſtand in ſeiner Blüte in

den ſechziger Jahren, die auch für das ganze deutſche Geiſtesleben ſo fruchtbar
wurden; e

s

kam eine Periode der Sterilität; dann, von 1 878 an, ein Suchen

neuer Wege und Möglichkeiten im Innern und im Außern, und mit dieſen

Bismarckſchen Schritten, freundlich und feindlich, die Entfaltung neuer Kräfte

und Geſinnungen aus dem Volk, aus der geiſtigen Führerſchaft heraus.

Die ſechziger Jahre haben im Politiſchen die realiſtiſche Prägung des natio
malen Zieles gebracht und zugleich die ſchärfſten Formulierungen in den liberal

demokratiſchen Kämpfen: das preußiſche Heeresgeſetz auf der einen Seite, mit

der ganzen ſcharfen Atmoſphäre des Verfaſſungskonfliktes, das allgemeine,

gleiche, geheime und direkte Wahlrecht zum Worddeutſchen Aeichstag auf der
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anderen Seite: das ſind die beiden großen Tatſachen der inneren Geſchichte, die

nun auch in weit nachhaltigerem Sinn Geſchichte einleiten als etwa Kultur
kampf und Sozialiſtengeſetz, den beiden großen, wieder rückgängig gemachten

Verſuchen der ſiebziger Jahre. Die ſechziger Jahre geben den ſozialiſtiſchen

Theorien ihr politiſches Aktionsprogramm, der Bewegung ihre Form, den erſten
agitatoriſchen Aufſtieg, gaben dem Sozialismus in Laſſalles Perſon und Aus
gang gleich die Aomantik und die Legende. Aber auch die „bürgerliche“ Sozial
politik wurzelt in dieſer Zeit: Friedrich Albert Lange ſchreibt ſeinen glänzenden

Verſuch der Arbeiterfrage, der „Kathederſozialismus“, der erſt in den ſiebziger

Jahren ſeine öffentliche Taufe und ſein Kampffeld erhält, wird durch die Jugend

arbeiten von Schmoller und Brentano geiſtig vorbereitet. Und der Katholizis
mus beginnt, von der romantiſchen Vergangenheit der früheren Jahrzehnte ſich

befreiend, in den neuen Staats- und Wirtſchaftsproblemen ſich umzuſehen und

unter dem ſtarken Einfluß des Biſchofs Ketteler nicht nur als geiſtige, ſondern

auch als ſoziale Macht ſich einzurichten.

Alle dieſe neuen Geſtaltungen fließen über die Grenze des großen Kriegs
jahres hinweg, und wenn man ihnen nach dieſer Zeit wieder begegnet, iſ

t

nirgends eine grundſätzliche Einwirkung des großen Erlebens zu ſehen; ja, manche
Züge ſind fataler geworden. Es iſt bekannt genug, daß der Enthuſiasmus,

mit dem die gebildete Schicht des deutſchen Volkes die Reichswerdung begleitete,

keineswegs das Echo der „oberen“ Stimmung war: die Zeit der politiſchen

und ſtaatsrechtlichen Vorbereitung in den erſten Wintermonaten 1870/71 iſ
t vor

Paris oft voll kritiſcher Spannung, Unluſt, Wervoſität – e
s gab Intrigen

hin und her, Reibungen, Enttäuſchungen, Kompromiſſe, Bismarck und die

Militärs vertrugen ſich wenig, der Partikularismus der Monarchen und Staaten
mußte gehegt und erdroſſelt werden – allein das große Ziel hielt Bismarcks
Kraft, Treue, Geduld beiſammen.

Wachdem das Werk glücklich vollendet, beginnt Bismarck zu ſeiner Ver
teidigung ſofort einen Angriffskrieg. E

r

war mißtrauiſch für ſeine Schöpfung,

und e
r

hatte nicht nur die tragenden Kräfte kennen gelernt, ſondern auch die

hemmenden, zerſprengenden, die mit in das Haus hineingenommen waren.

Vielleicht verſprach der Kanzler ſich auch von der Kraft einer innerpolitiſchen

Auseinanderſetzung eine Befruchtung und Reinigung des politiſchen Wollens:
kurz, beim Beginn des neuen Reiches ſteht der große Kampf um die Rechte des

Staates gegenüber der Kirche, gegenüber der katholiſchen Kirche. Bismarck

wollte nicht die Kirche treffen, ſondern jene Bewegung der klerikalen Partei

unter Windthorſt, in der ſich neben den mißtrauiſchen altpreußiſchen Katholiken

die partikulariſtiſchen Elemente aus Morden und Süden fanden. Dieſes neue
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Gebilde ſchien ihm unmittelbar gegen ſein Werk gerichtet, und er griff darum

den Gegner in ſeinem verletzlichſten Kern an.

Der „Kulturkampf“ litt unter einer plötzlichen Anlage und unter der perſön

lichen Prägung, die er gelegentlich durch Bismarck erhielt, während deſſen
Gefolgsleute ihn durchaus grundſätzlich nahmen. Bismarck, im Vollgefühl

ſeiner Erfolge und ſeines ſtaatlichen Könnens, unterſchätzte den Gegner; er,

der märkiſche Junker, kannte den Katholizismus wenig, und wo er ihm in der
politiſchen Verkleidung nahe gekommen war, ſo bei der öſterreichiſchen Diplo
matie des frankfurter Bundestages, war er ihm unſympathiſch. Er brachte ſelber

in dieſe Auseinanderſetzung keine feſtgewurzelte kirchenpolitiſche Meinung, denn

dieſen Dingen war er im Grunde fern; erlebte aber jetzt nur, daß der Kreis,

der ſeine eigene innere Entwicklung ſtark beeinflußt hatte, die Gerlach und
Brandenſtein, von ihm zurückwichen. Das Ende war denn auch ein ſtufen

weiſes Abbauen der erſten Ziele; was als Wichtiges, Wotwendiges, Dauerhaftes

und Poſitives blieb, war die Zivilehe. Bismarcks Irrtum war, daß e
r,

um

der Perſonen der Gegenſpieler willen, vor allem Windthorſts, nur umgrenzt

Politiſches ſah, wo im Hintergrund doch ewig Geiſtiges war, und dieſes läßt

ſich nicht mit dem Werkzeugen der politiſchen Gewalt zu dauernder Wirkung

bekämpfen. Ahnliches wiederholte ſich, als Bismarck den Sozialismus im Stil
eines verbrecheriſchen Geheimbundes behandelt wiſſen wollte. Denkwürdig und

für die erſte Zeit charakteriſtiſch aber iſt, daß jenes Geſchlecht, das eben mit allen
Schwierigkeiten, allen Zugeſtändniſſen und allem großen Jubel die lebensnahe

Wirklichkeit einer zukunftsvollen Staatenwerdung geſehen hatte, die erſten Jahre

ausfüllt mit großen Aeden und Kämpfen um das Grundweſen des Staatlichen.

Es war in dieſen Auseinanderſetzungen ein Hauch von dem theoretiſchen Geiſt

der frankfurter Wationalverſammlung. Die Wortführer waren die Liberalen.

Die große parlamentariſche Zeit des Liberalismus war angebrochen. Jener
Flügel unter Bennigſens Führung wuchs zu Bedeutung und Stimmen, der,

nachdem e
r

noch großenteils in den Konfliktsjahren gegneriſch geweſen, ſeit der
Wendung von 1866 die Stütze der deutſchen Politik des Kanzlers wurde.

Selten hat ein Staatsmann eine treuere Gefolgſchaft gehabt, ohne daß dabei

eine eigentliche innere Harmonie vorhanden war. Die nationalliberale Partei
jener Zeit iſ

t

der Ausdruck der Bildungsſchicht und des werdenden Großgewerbes;

ſi
e

umfaßte in ihren Führern gelehrte Männer, Juriſten und Hiſtoriker, ſtarke
Patrioten, aber nicht eben ſehr viele Köpfe von großer Selbſtändigkeit des

politiſchen Wollens; einige davon wurden gelegentlich auch wieder „rückfällig“,

indem ſi
e

ſich von Bismarcks preſſender Gewalt frei machen wollten. Man kann

nicht glauben, daß Bismarck ſelber ſich in der Umgebung der ſehr ehrenwerten
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und hilfsbereiten Anhängerſchaft wohlfühlte, aber er brauchte ſi
e politiſch für

die große juriſtiſche Geſetzgebung jener Zeit, und e
r brauchte ſi
e

ſchließlich

auch menſchlich; denn jetzt eben war ſein eigener geiſtiger Heimatbezirk, die

konſervative Partei, zu einem wüſten Sumpf geworden, der böſe Gaſe trieb

und ſtinkigen Schlamm verſpritzte. Bismarck hat Windthorſt mit aller Kraft
gehaßt, Richter war ihm widerwärtig, aber wirklich tief getroffen unter den

Zahlreichen Anfeindungen, zwiſchen denen er lebte, hat ihn wohl nur das kon
ſervative Intrigenſpiel aus den erſten ſiebziger Jahren. E

r
iſ
t

in jenen Jahren

nach dem großen Triumph etwas heimatlos, mißmutig, häufig krank und
Zurückgezogen; die Liberalen aber, die ihn mit ihrer Verehrung und Begeiſterung

umgaben, ſprachen ſchließlich doch einen anderen geiſtigen Dialekt als e
r ſelber,

waren profeſſoral, wohlmeinend und ohne geſtaltendes Machtgefühl. Von
Bismarck aus geſehen waren ſeine Beziehungen eine Zweckehe auf Dauer;

man ſagt auch ſo: er habe die Liberalen verbraucht, und als er mit Sozialiſten
geſetz und Zolltarif in den Jahren 1878/79 dieſe Periode „nach dem Krieg“

abſchloß und ein letztes, in mancher Hinſicht wenn nicht produktiveres, ſo doch
bewegteres Jahrzehnt einleitete, verfolgte e

r nicht nur beſtimmte ſachliche Ziele,

ſondern auch taktiſche: er ſchuf ſich durch die Ausſöhnung oder Verſtändigung

mit Zentrum und Konſervativen eine neue parlamentariſche Unterlage. –
Betrachten wir nun noch für einen Augenblick, wie ſich in der von uns

behandelten Zeitſpanne das wirtſchaftliche Leben geſtaltete. Enthuſiasmus und
Depreſſion liegen dicht nebeneinander. Der „geſetzliche“ Rahmen der ökonomiſchen
Entwicklung war in der zweiten Hälfte der ſechziger Jahre durch die Arbeit

des Zollparlaments und durch d
ie Einführung der Gewerbefreiheit feſtgelegt.

Aber erſt d
ie hochgeſtimmten Jahre nach dem Frieden brachten nun den Inhalt

der neuen Form: aus mehrfachen Ouellen. Die politiſchen Erfolge ſtrafften

die wirtſchaftliche Tatkraft, lockten den Unternehmungsgeiſt zu größerem Ver
ſuchen. Der naturwiſſenſchaftlich-techniſche Geiſt, der die Mitte des Jahrhunderts
beherrſchte, war zu Ergebniſſen gelangt, die eben nur der praktiſch-gewerblichen

Verwertung harrten. Die Bedeutung eines größeren Verkehrsnetzes war zur

volkstümlichen Erkenntnis geworden, aber der Staat noch nicht ſo weit gekommen,

die Eiſenbahnen durchaus als ſeine eigene Aufgabe zu erkennen; man ging in

jener Zeit eben auch dazu über, den Tonnengehalt der Überſeedampfer ſtark zu

ſteigern und damit d
ie Einfuhr von Maſſenrohſtoff zu verbilligen. Dazu kam

nun als unmittelbarer Hebel der wartenden Entwicklung die raſche Bezahlung

der franzöſiſchen Kriegsentſchädigung: die vier Milliarden Mark bedeuteten für

den damals noch ſchwachen Kapitalmarkt eine Befruchtung mit ſtärkſter Wirkung.

Der „Milliardenſegen“ und d
ie „Gründerjahre“ ſind vor der Geſchichte einiger

-
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maßen in Verruf gekommen, denn ſi
e

ließen einen ziemlich rückſichtsloſen Geld
materialismus in Blüte kommen und beſcherten dem Volk der Kämpfer und

Idealiſten den Typus des Spekulanten, des raſch reich werdenden Parvenüs,

des Induſtrieritters; zugleich erfuhr damals der junge Kapitalismus eine Ent
perſönlichung und Verſachlichung im ſehr raſch anwachſenden Fortſchreiten des

Aktienweſens. Die Ziffern, die Sombart in der „Deutſchen Volkswirtſchaft im

19. Jahrhundert“ gibt, veranſchaulichen den Prozeß auf das ſchlagendſte: zwiſchen

8
5 und 1 87o wurden in Deutſchland 295 Aktiengeſellſchaften mit 2404 Mill.

Mark gegründet, von 1870 bis 1874 857 Geſellſchaften mit 3506 Mill. Mark
Kapital. Dieſe heftige Entwicklung führte denn auch notwendig zur Über
produktion und zum großen Krach: ſtarke Depreſſionen im gewerblichen Leben,

neben denen, im inneren Zuſammenhang und von Anbauverſchiebungen in

anderen Kontinenten beeinflußt, eine lähmende Agrarkriſis eintrat. Daß durch

dieſe Entwicklung die junge Arbeiterbewegung ſtark beeinflußt wurde, liegt auf

der Hand, und zwar im Sinn einer Radikaliſierung: Marr ſiegt über Laſſalle.
Die beiden Richtungen, die „Laſſalleaner“ und die „Eiſenacher“, ſchloſſen ſich,

nachdem polizeiliche Bedrückungen obendrein vorangegangen waren, im Mai
1875 zu Gotha in einer gemeinſamen „Sozialdemokratiſchen Partei“ zuſammen,

für deren Programm das Weſentliche von dem Marrſchüler Liebknecht geleiſtet
wurde.

Dieſe Anmerkungen mögen genügen, den Umriß der politiſchen und wirt
ſchaftlichen Geſchehniſſe nach dem Krieg zu geben. Das Poſitive dieſer Zeit
liegt in der großen, einheitlichen Rechtsgeſetzgebung, die das Gebäude des öffent

lichen und wirtſchaftlichen Lebens aufrichtete, wichtige formale und ſachliche
Leiſtungen; im eigentlich Politiſchen zeigt ſich eine gewiſſe Erſchöpfung, Unruhe

neben Schlaffheit. Es fehlte dem a
n Erfolgen ſo reichen Geſchlecht die Diſtanz

zur eigenen Tat.

Auguſt Döppner: Der Roman.
Die künftige Geſtaltung unſerer Literatur wird ſchon deshalb enttäuſchen,

weil unſere Erwartung zu hoch geſpannt wurde. Man hat ſo viel prophezeit.

Und doch können die kommenden Dichter ſich kaum beſſeres wünſchen als

ein Publikum, das recht viel, nicht weniger als alles von ihnen erwartet.
Denn ſi
e

hätten e
s

dann ſich ſelbſt vorzuwerfen, wenn man wieder über ſi
e

hinweg zur Tagesordnung ſchritte. Vorausgeſetzt, daß die Erwartung auch
einen Inhalt hat.
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Am meiſten wurde behauptet, die neue Kunſt werde monumental ſein. Das

iſ
t

ſehr unklar. Denn mir ſcheint, daß jede größte Kunſt – und um d
ie ſoll

e
s

ſich doch handeln – monumental iſt. Wicht in der Form vielleicht, aber
immer in der Kraftgebärde, die dieſe Fleiſchwerdung ſchuf. Der deutſchen Gotik

3um Beiſpiel wird man das Beiwort monumental nicht ſpezifiſch geben wollen,

ich empfinde aber in dieſem himmelſtürmenden Bauwillen mindeſtens ſo ſtarke

HTonumentalität wie in dem mehr irdiſchen Trotz anderer Stile. Oder d
ie

Aomantik in unſerer Literatur des letzten Jahrhunderts. Dieſer Wille, der
mit ſeinen Spitzen immer im Metaphyſiſchen taſtet und doch den ganzen Ballaſt
der Sinne tragen muß, bleibt monumental, d. h. groß und unvergänglich,
auch dann noch, wenn e

r ſtatt des Fluges nur den Anſatz grotesker Sprünge

erreicht. Aber was man damit ſagen wollte, iſt, daß wieder eine Zeit der
großen Kunſt gekommen ſei, und allerdings iſ

t

dies ein poſitiver Inhalt für
eine Hoffnung. Die Inſtanz des Wie iſt: die Tat.

-

Um feſtzuſtellen, o
b

dieſe Hoffnung auf einigermaßen ſoliden Füßen ſteht,

könnte wohl ein Rückblick auf ähnliche Zeitlagen nützlich ſein. Die Freiheits
Kriege ſchalten aus: Weil d

ie Literatur jener Epoche ihren Kulminationspunkt

gerade hinter ſich hatte, als ſi
e ausbrachen, und reif und groß ihres Weges

ging. Denn daß die Freiheitsdichtung, unbeſchadet ſonſtiger Eigenſchaften, von
jener Kunſt, die wir meinen, himmelweit entfernt iſt, braucht wohl nur kon
ſtatiert zu werden. Auch d

ie Einwendung hat unrecht, daß viele Erſcheinungen

der Romantik, beſonders der jüngeren Romantik, d
ie literariſchen Ausgrabungen

aus dem deutſchen Mittelalter, die einſetzende Fehde gegen die Klaſſiker mit
Sem Betonen der Gegenwart, hauptſächlich als Folgen der deutſchen Freiheits
bewegung anzuſprechen ſeien. Die Triebfedern jener Zeit waren d

ie

heut

*nit Vorliebe außer Kurs geſetzten blaſſen Ideen. Freilich ſpielt ſpäter die
Politik eine große Rolle, doch erſt auf dem Umwege der Enttäuſchung, die
man über ihre ſchmähliche Entwicklung empfand. Und ſelbſt dieſe Enttäuſchung

"nündete erſt auf weiteren Umwegen in di
e Strömungen des jungen Deutſch

ands ein. Wein, der Inhalt d
e
r

Zeit war das vielfältige Spiel von Wirkung

*nd Gegenwirkung, das die Ideen der franzöſiſchen Revolution, die Idee der
PTapoleonsgeſtalt mit ihrem Ausläufer Weltbürgertum, ſchließlich der Jch
LIedanke Fichtes in vielen, oft ſeltſamen Umſetzungen hervorgerufen hatten.

In a
ll

dieſen den alten Geiſtesbeſtand erſchütternden Geſchehniſſen war die

nationale Erhebung nur Epiſode. Aber ganz anders lagen die Bedingungen

Sur Zeit des Deutſch-Franzöſiſchen Krieges. E
r

war – allerdings relativ ge
dacht – eine Eruption in einem Zeitgebiete, das nicht ſeit Jahrzehnten von

W
O gewaltigen Erdbeben erſchüttert wurde. E
r

war erponierter und deshalb iſ
t
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er in ſeinen Wirkungen leichter zu ſtudieren. Auch ging keine klaſſiſche Kunſt
periode vorher.

Es wäre alſo der Zuſtand der Literatur vor 187o feſtzulegen und dann zu
unterſuchen, ob der Krieg neue Momente erſcheinen ließ. Über Drama und

Gedicht wird an anderer Stelle geſprochen, ich beſchränke mich daher auf die
epiſchen Geſtaltungen.

Da ſitzen noch die von der Moderne mit dem ſubjektiven Recht der Jugend

abgeſetzten Fürſten auf ihren Thronen: Geibel und Hepſe. Dann finden wir
Aaabe, Auerbach, Storm, Fritz Reuter, Freytag, Scheffel, Jordan. Abſeits
Spielhagen, noch weiter entfernt, einſam, Hebbel und Ludwig.

Kürnberger ſagte in den 50er Jahren: „Da die Kunſt Offenbarung des

Geiſtes mittels ſinnlich-ſchöner Formen iſt, ſo wird von echter Kunſt überall

keine Rede ſein, wo dieſer Formenſinn fehlt . . . Aber aufmerkſam machen,

tröſten und erheben wollen dieſe Zeilen jenes verzehrende, unglückliche Gefühl

ſo vieler Zeitgenoſſen, welche unter dem Drucke dieſer Entbehrung verzweifelnd

darniederliegen, an eine allgemeine Atrophie des Talents, an ein epidemiſches

Ausſterben der Kunſt glauben . . . Bis die neuen Ideen ihr entſprechendes
Wertzeichen in neuen künſtleriſchen Formen gefunden haben, verkümmere ſich

das Geſchlecht den Genuß der Gegenwart nicht, ſondern ergreife ihn in dem

Troſte: die Ideen ſind die Poeſie der Gegenwart.“

Und allerdings iſ
t

das für die Beurteilung aller Kunſtbeſtrebungen der Jahr
hundertmitte die unerläßliche Bedingung, geradezu der Schlüſſel zu ihrem Ver
ſtändnis. Das vergangene Jahrhundert wird einmal als das erkannt werden,

in welchem die Menſchheit dem erſten Generalſturm des Geiſtes ausgeſetzt

wurde, nachdem lange genug die großen Verkünder, von Plato über Jeſus bis
Luther, Kant und Fichte, Breſche geſchlagen hatten. Denn e

s iſ
t

das erſte Jahr
hundert, in welchem e

s dem Fußvolk des Geiſtes gelang, hereinzudringen und

die ungeheuer vielfältige Kleinarbeit zu leiſten, die allein die Forderungen der

Führer in Tat umzuſetzen vermag. Es kam die Zeit der erakten Wiſſenſchaften,

die Zeit der Verſtandesgenügſamkeit, ein zweiter und viel allgemeiner fundierter

Aationalismus. Die Beſchleunigung des Verkehrs und das aufblühende Zeitungs

weſen, die Unterwühlung religiöſer und ſtaatlicher Fundamente durch die neuen,

ihrer formalen Watur nach leicht anzueignenden Erkenntniſſe verurſachten eine

Populariſierung des neuen Zeitgeiſtes, die teilweiſe verhängnisvoll verflachend

wirken mußte, aber die Luft auch mit tauſend Problemen füllte. Es entſtand
ein Tohuwabohu, in dem nur ſeine Urheberin, die erakte Wiſſenſchaft, un
bekümmert ihre Linien zog und die Oberfläche der Welt einteilte. Sie war für
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dieſe Jahrzehnte dasſelbe, was kurz vorher Hegel für die Jungdeutſchen. Dieſe
Sortierungs- und Regiſtrierungsarbeit war noch nie getan worden, aber ſi

e

mußte getan werden. Sie bedeutet für das Menſchheitsleben Sammlung und
enthaltſames Umſchauen nach den Ausſchweifungen der orientaliſchen und ſüd
europäiſchen Zeitalter, nach den furchtbaren Gewiſſensängſten des Mittelalters,

den Beginn einer Weuorientierung für die erſte Reife. Wie ſollte ſich d
a

die

Kunſt einſtellen? Alle Welt zerſetzte, zerſpaltete, unterſuchte, wie konnte ſi
e

anders als ebenfalls zerſetzen, zerſpalten, unterſuchen, ſofern ſi
e

den Zeitgeiſt

verſtand. Oder ſi
e

flüchtete in die Vergangenheit und in ruhige Oaſen. Denn

die Zeit der neuen Syntheſe, der Überwältigung, war noch nicht gekommen.
Wie hat man es Heyſe verargt, daß er den Maturalismus mit Abſcheu von ſich
wies. Daß e

r

e
s tat, ſpricht aber gerade für ſein Künſtlertum, freilich nicht

für ſein Verſtändnis der geiſtesgeſchichtlichen Lage. Wir wiſſen heut, daß die
naturaliſtiſchen Wahrheiten ſo notwendig für die Kunſtentwicklung waren,

wie Eſſen und Trinken für die Entwicklung unſeres Seelenlebens, ohne daß wir
daran zweifeln, daß ſich dieſe Leibesnotdurft unterzuordnen hat. Der Realismus
und ſeine Folge, der Waturalismus, erſchloß uns die ganze Welt als unerſchöpf
liches Stoffgebiet, war alſo nicht Zweck, ſondern Mittel. Unſere Erkenntnis

reicht ſelten weiter als unſre Kraft, Heyſe hätte dieſe neuen Aufgaben nicht
bewältigen können, ſo erkannte e

r ſi
e

nicht. Kunſt iſt beides: Wiſſen von der

Tiefe und Anbetung der Form; Heyſe, b
e
i

dem d
ie zweite Komponente ſehr

ſtark war, fürchtete die Zerſtörung der Form. Das gleiche gilt für ſeinen
Ganzen Kreis.

Seit 1850 waren erſchienen: Gutzkow: Die Ritter vom Geiſte, Zauberer
Von Rom. Aleris: ARuhe iſ

t

die erſte Bürgerpflicht, Iſegrimm. Jordan:
Demiurgos, Uibelungen. Mügge: Afraja. Freytag: Soll und Haben, Ver
korene Handſchrift. Scheffel: Trompeter von Säkkingen, Ekkehard. Ebers:
Agyptiſche Königstochter. Holtei: Die Vagabunden. Keller: Der grüne
*Heinrich, Die Leute von Seldwyla. Storm: Immenſee. Stifter: Bunte
Steine. Raabe: Chronik der Sperlingsgaſſe, Hungerpaſtor, Drei Federn,
Schüdderump. Riehl: Geſchichten aus alter Zeit. Aeuter: Franzoſentid,
Stromtid. Kurz: Der Sonnenwirt. Auerbach: Barfüßele, Auf der Höhe,
Randhaus am Rhein. Ludwig: Zwiſchen Himmel und Erde. Hamerling:
Venus im Eril, Ahasver in Rom. Heyſe: Tovellen. Spielhagen: Clara
VOere, Problematiſche Taturen, Hammer und Amboß, In Reih' und Glied.
Alſo: Ausläufer des „Jungen Deutſchland“, ihre Fortſetzung in dem von
männlich-kräftigem Geiſt geborenen Kampfroman Spielhagens, der hiſtoriſche
Roman, der verſpätete Aomantiker Scheffel, Hamerling, ſchließlich ſtille, tief
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geartete Erzähler und Wovelliſten, von Keller, der übrigens noch ſehr lang un
beachtet blieb, bis Ludwig, und die Münchener.

Und was kommt nach 1871 ? Wehmen wir wieder das Verzeichnis zur Hand,

Das Intereſſe an der deutſchen Geſchichte iſ
t gewachſen. Freytag ſchreibt

ſeine Ahnen. Die Bilder aus der deutſchen Vergangenheit ſind aber bereits

1859 erſchienen, a
n Stimmungs- oder Ideengehalt iſt nichts hinzugekommen.

Webers Dreizehnlinden bringen ebenfalls nichts Weues, aber die Epik
Julius Wolffs kommt auf den Markt und wird verſchlungen, was gewiß
nicht für Wolff, aber betrüblich gegen das Publikum ſpricht. So falſch die
Behauptung wäre, daß das geſamte Volk dem die geiſtigen Intereſſen tötenden

Taumel des induſtriellen und merkantilen Aufſchwungs dieſer Jahre unterlegen

ſei, ſo wenig kann der ſchädliche, vom Leſer ausgehende Einfluß dieſes Auf
ſchwungs auf die Literatur geleugnet werden. Die Mühlbach ſtarb 1873, die

Paalzow ! 874, jetzt ſorgt die Marlitt und ihre Wachahmer für Unterhaltung

und geiſtiges Bedürfnis.

Stofflich ergaben ſich naturgemäß neue Momente. Spielhagen, der immer

in der Zeit, nie über der Zeit ſtand, nahm den Gründerkrach auf in Sturmflut.

Aber kunſtinhaltlich blieb alles beim alten. Paul Heyſe – deſſen Kindern der
Welt man nicht ſo oft die Unwahrheit der Menſchengeſtaltung vorwerfen ſollte:
die Problem geſtaltung iſ

t wahr –, Keller, Storm entwickelten ſich weiter,
Ebers und Dahn ſchrieben ihre hiſtoriſchen Romane, Roſegger, Saar, der

Schweizer C
.

F. Meyer kamen hinzu.

Eine Einwirkung des Krieges auf die Literatur kann alſo auch hier nicht feſt
geſtellt werden. Ich glaube vielmehr umgekehrt: der Krieg iſ

t

allemal eine
Auswirkung des Zeitgeiſtes, eine ſeiner Manifeſtationen, und die Kunſt iſt eine
zweite, ſoziales Leben, Wiſſenſchaft, Philoſophie, Religion ſind weitere. Und

was iſt dieſer Zeitgeiſt ſelbſt? Er lebt in ſeinen Manifeſten.
Vielleicht wurde die Ankunft des Maturalismus in den soer Jahren durch

die Flachheit der 70er beſchleunigt. Dieſe Beſchleunigung wäre dann letzten

Endes allerdings ein Einfluß des Krieges von 70/71 geweſen.

Man leſe die Unzeitgemäßen Betrachtungen, die Wietzſche ! 873/76 erſcheinen
ließ, und mache die Wutzanwendung auf unſere Zeit.

(E)(SD(S)(ED/CD(EH(E/E)
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Hermann Kienzl: Das Theater.
Die Teireſiaſſe, die ſich heute mit der nächſten Zukunft der deutſchen Kunſt

und des deutſchen Theaters plagen, lieben es, einen Satz des Wietzſche (aus

„Aichard Wagner in Bayreuth“) zu zitieren: „Damit ein Ereignis Größe
habe, muß zweierlei zuſammenkommen: der große Sinn derer, die es voll
bringen, und der große Sinn derer, die es erleben.“ Die Propheten ſind ihrer
frohen Sache ſicher. Wahr iſt: der ſtille, zähe Todesmut unſerer Millionen im
Selde hat eine Größe, die d

ie Welt in Erſtaunen ſetzt. Wahr iſt: von dieſem
kollektiviſtiſchen Heldentum unſerer Soldaten, ohne Eitelkeit und Glanz der
Perſon, ohne die ſchöne Poſe des „ſterbenden Fechters“, geht ein neues, ſchmuck
loſes Pathos auf die Empfindungsweiſe der Wation über. Es werde, meinen
die Propheten, den Deutſchen eine neue Kunſt, ein neues Drama ſchenken. Eines,
das anders ſein müſſe als die alte heroiſche Dichtung, aber auch dem Individualis
mus der bisher letzten Moderne den Garaus machen müſſe. Wie denn wird e

s

ſein? – „Wiſſen wir nicht! Doch anders!“ – Wer wird e
s

ſchaffen? –

„Der Weltkrieg! Er, der geſtern und morgen ſcheidet, als lägen Jahrhunderte
Zwiſchen den Tagen.“

Mars hat unfruchtbare Lenden. Sein Geſchäft iſt Leben töten, nicht Leben
erwecken. Man mag den Lehrwert der weltgeſchichtlichen Analogien ſehr gering

ſchätzen, das wird man dem Buch der Zeiten doch glauben müſſen: ein Kultur
ſchöpfer aus eigener Kraft war der Krieg niemals. Wur mittelbar hat er Kultur
entwicklungen beeinflußt; hemmend, wenn e

r junge geiſtige Saat verheerte,
fördernd, wenn e

r

den Zuſammenbruch einer lebensmüden, morſchen Kultur
beſchleunigte. Auch d

ie guten zerſtörenden Wirkungen ſtellten ſich nicht plötzlich,

nicht mit den Jahreszahlen der Kriege ein.

In ſeinem Standardwerk „Shakeſpeare und der deutſche Geiſt“ (Verlag
Georg Bondi, Berlin 191 ) ſchildert Friedrich Gunolt den Wiedergang der
deutſchen Literatur im Beginn des 1

7
.

Jahrhunderts und fährt dann fort: „Man
darf den Dreißigjährigen Krieg nicht als eine Kluft betrachten, in der
Shne Übergang alles Vorherige verſinkt, an deren anderem Ufer alles neu gebaut

Woerden muß. Vielmehr iſ
t

e
r

ſelbſt nur die Kriſe eines Krankheitsprozeſſes,

in der d
ie lang vorhergehende Zerſetzung der Kräfte und Stoffe ſich raſcher

Pollzieht und an deren Ende wir dann deutlicher die eingetretenen Veränderungen

Woahrnehmen . . . In der lebendigen Geſchichte gibt es keine ſolchen plötzlichen
Abſchnitte, und darum ſind alle rein chronologiſchen Periodiſierungen, wenn ſie,

über Handwerks- und Gedächtnismittel hinausgreifend, zu geiſtigen Konſtruk

tionen führen, gewaltſam.“
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Die das Kind mit dem Bade ausſchütten, wünſchen, daß alles vom Weltkrieg

ausgeriſſen werde, was mehrere Menſchenalter lang aus unſerem Wurzelſaft
emporgediehen iſt. Um hier nur vom Drama zu ſprechen: der Revolutionär

Ibſen und der in ſeiner Bruſt Erde, Himmel und Hölle durchſchweifende Bekenner
Strindberg, ſie und das ganze Geſchlecht der deutſchen Dramatiker ſeit Haupt

mann und Schnitzler wären erledigt. Schon begannen gewiſſe Zukunftsmuſi
kanten nach Frank Wedekind, als man jüngſt in München eines ſeiner Stücke

ſpielte, mit Steinen zu ſchmeißen. Zukunftsmuſikanten, – denen zur künftigen
Muſik vorläufig nichts weiter fehlt als die Ahnung eines neuen Kontrapunkts,

eines neuen Einfalls! Ohne zu wiſſen, ſind die Gläubigen, die jetzt erſt die

Geburt der vaterländiſchen Kunſt erwarten, undankbar gegen a
ll

das Blut, das
Deutſchland in ſeinen früheren Kriegen vergoß.

Für die Literatur und das Drama iſ
t

am 2
. Auguſt 1914 ein Zeitalter ſo

wenig angebrochen, als einſt mit dem Ausbruch des Dreißig-, des Sieben
jährigen –, des Freiheits- und des deutſchen Einigungskrieges. Daß Einflüſſe
von dem beiſpielloſen Ereignis auch auf die deutſche Bühnendichtung ausgehen

werden, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Eine Fülle von Stoffen, von Erregungen und
Erſchütterungen wird der Krieg den Dichtern des wunden Landes hinterlaſſen.

Eine neue Kunſtform, ein neues Stilgeſetz, eine neue Kunſtwelt kann e
r

nicht

ſchaffen. Das iſt die Frage eines Bedürfens und einer Entwicklung, die geſondert

ſind von dem politiſchen Bedürfen und der politiſchen Entwicklung. Und iſ
t

die Frage nach der Geburt eines Genies.

Unter den Kämpfern des Krieges von 1870/71 befanden ſich nicht die Sieger

einer neuen dramatiſchen Kunſt. Sie hatten zum Teil (Hebbel!) ihr Werk ſchon
vorher geſchaffen, um viel ſpäter allgemein erkannt zu werden; oder ſie wuchſen

erſt nach Jahrzehnten aus der vom Schwert umgepflügten Erde.

CPEPG/G/GPGPCPE3

Wir blicken zurück. Was dankt die deutſche Bühnendichtung den großen
Kriegen?

Ungezählte Theaterhelden! Und dramatiſche Hiſtorie in Fülle. Shakeſpeare,

der den Kampf der weißen und der roten Roſe im Zyklus ſeiner Königsdramen

verewigte, fand Wachahmer. Raupach ſchrieb ſeine Hohenſtaufen-, Wildenbruch

ſeine Hohenzollerndramen. Der eine ſchuf eine trockene Chronik in verteilten
Xollen, der andere (nach einem hübſchen Wort Profeſſor Herrmanns) eine
„dramatiſierte Siegesallee“. Das Schiller-Epigonentum war in der Geſchichts

dramatik beſonders fruchtbar. Trotzdem hat Wildenbruch ſeinen Schiller miß
verſtanden, als e

r ſich (in dem Gedicht „An Deutſchlands Dramatiker“) auf ihn
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berief und recht einſeitig die deutſche Geſchichte zum ausſchließlichen Weide
platz der deutſchen Bühnendichter ernannte.

Was die deutſche Uationalliteratur an kunſtwertigen Geſchichtsdramen auf
weiſt, iſ

t übrigens ausnahmslos nicht aus der Zeitgenoſſenſchaft der Helden
entſtanden, ſondern zumeiſt Jahrhunderte ſpäter (Geſetz der Diſtanz!). Bei

Hermann dem Cherusker verſteht ſich's, daß e
r auf ſeine dramatiſche Wieder

geburt ein Weilchen warten mußte (bis auf Klopſtock, Kleiſt, Grabbe). Doch

auch von Barbaroſſa und Heinrich VI. zu Grabbe, von Rudolf von Habsburg
zu Grillparzer, von Luther zu Zacharias Werner, von den Bauernkriegen zu

Goethes „Götz“ und Gerhart Hauptmanns „Florian Geyer“, von Wallenſtein

zu Schiller, von den erſten Zollernfürſten in Brandenburg zu Wildenbruch,

vom Großen Kurfürſten zu Kleiſt und Bernouilli, von Friedrich dem Großen

zu Otto Ludwig und Richard Voß, von Andreas Hofer zu Immermann, Krane

witter und Lutz ſind weite Zeitenwege. Aus der Unmaſſe der dichteriſchen
Wapoleon-Literatur ragt Grabbes Drama „Die hundert Tage“ ( 83.) einſam
empor. Bismarck, die perſönliche Verkörperung des geſchichtlichen Gedankens

von 1 37o, hat, trotz mancher Verſuche in Roman, Epos und Drama, ſeinen

Dichter nicht gefunden. Die Wachwelt iſt ihm noch zu knapp a
n

den Ferſen.

Unmittelbar dagegen iſ
t

der Zeitgeiſt, der Geiſt einer beſtimmten geſchicht
lichen Periode, in die bedeutendſten dramatiſchen Schöpfungen der Zeitgenoſſen

eingedrungen. Die ſoziale Dramatik, deren Begriff wir nicht engherzig an die
Behandlung umgrenzter ſozialer Probleme binden, erfüllt Hamlets Wort von
den Schauſpielern als „dem Spiegel und der abgekürzten Chronik des Zeitalters“.
Beiſpiele aus der klaſſiſchen Literatur: In Leſſings „Minna von Barnhelm“ iſ

t
der Zeitgeiſt Friedrichs des Großen, des Soldatenkönigs, lebendig. In Schillers
„ARäubern“ und „Kabale und Liebe“ tut ſich das Kampffeld der Geiſter auf,

das die Enzyklopädiſten bereitet hatten.

Die naturaliſtiſchen Zuſtands- und Tendenzdramen vor der letzten Jarhunderts
wende, hätten ſi

e

ohne den Krieg von 1870/71 und die Reichsgründung kommen

können? Im neuen Deutſchland mit ſeiner mächtig emporblühenden Induſtrie
ſonderten ſich Beſitz und Proletariat aufs ſchärfſte. Zwar nicht das Kind, aber

der Enkel des Krieges war das Mitleidsdrama Gerhart Hauptmanns. Vater

war nicht der Siegesjubel, war der innere Zwieſpalt, der dem Siege folgte.

Vlicht die glückliche, ſondern die unglückliche Liebe hat ſeit Petrarcas Tagen die

ſchönſten Lieder geſungen. Die Wot iſ
t

die Gebärerin alles Großen in Tat
und Kunſt.

Zwiſchen den Folgen der großen deutſchen Kriege und der deutſchen Bühnen
dichtung iſ
t

der Zuſammenhang nicht verborgen. Man erinnere ſich der dank.
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baren Worte Goethes über Fridericus Rer, der der jungen deutſchen Dichtung

fremd und feind war und doch ihr das geiſtige Vaterland ſchaffen half. Freilich

nicht ausſchließlich auf ein geſchichtliches Ereignis, und wäre es noch ſo um
wälzend, läßt ſich das Entſtehen einer neuen Kulturperiode zurückführen.

Rouſſeaus und Voltaires Revolution der Geiſter, Herders Humanismus und

ſeine Shakeſpeare-Enthüllung, Kant, Schopenhauer und Wietzſche und gewiſſe

bahnbrechende Dichtungen übten einen ſouveränen Einfluß auf unſere geſamte
Literatur aus.

CPCPCMC/G/G/ EPC2)

Iſt das kriegeriſche Gelegenheitsdrama, das ſeit dem Dreißigjährigen
jeder deutſche Krieg hervorrief, eine literariſche Wirkung der Waffentaten?
Als Literatur können die meiſten dieſer ſchnellgefingerten Produkte nur vom
Bibliophilen gebucht werden. Der Theaterhiſtoriker – des 19. und des 20. Jahr
hunderts zumal! – erblickt in ihrer wuchernden Blüte – mit wenigen Aus
nahmen – eine der Verwüſtungen, die die Kriegsfurie ins Land ſchleuderte.
In einem intereſſanten Buch: „Theater und Krieg“ (Verlag Schulze, Olden
burg 1915) ſtellt Dr. Heinrich Stümcke ziemlich lückenlos die Serien der
Kriegsdramen ſeit dem Dreißigjährigen Krieg zuſammen. Kein Zweifel, im

17. Jahrhundert, als das deutſche Theater noch in den Windeln ſtak und die

Zuſchauer bei den dünnen Abgüſſen Shakeſpeareſcher Dramen, wie die Deutſch

land durchwandernden engliſchen Komödianten ſi
e boten, ihr Genügen fanden,

d
a widerſprach die „aktuelle“ Dramatiſierung noch keinem höheren künſtleriſchen

Anſpruch. Um ſo beſchämender für uns, daß die martialiſchen Feſtſpiele der
Uürnberger Dichterſchule und beſonders des Hamburgers Johann Riſt („Das
friedewünſchende Teutſchland“ 647, „Das friedejauchzende Teutſchland“ ! 653)

die Dutzendware der Kriegsdramatiker von heute a
n Gehalt und Kraft weit

übertreffen. Im friderizianiſchen Lager wurden chroniſtiſche Kriegspoſſen von
Soldaten gedichtet und geſpielt. Die Wapoleonszeit begeiſterte die meiſten Dichter

der „Romantiſchen Schule“ zu deutſchen Kriegs- und Siegesdramen, während

die Luſtſpielſchreiber, Kotzebue voran, der ſturmbewegten Tagesgeſchichte viel
fältigen anekdotiſchen Stoff entnahmen. Goethe ſchrieb nach Waterloo das Feſt
ſpiel „Des Epimenides Erwachen“. Wach des Eroberers Sturz ſchoß die ſatiriſche
WTapoleons-Poſſe aus dem Boden. Sie hielt ſich ſo genau a

n

das Muſter von

Kotzebues „Uoch Jemand“-Pamphleten, daß man alle dieſe witzigen, aber wenig

vornehmen Pasquille, ſofern der Verfaſſer ſich verhüllte, dem Kotzebue zuſchrieb,

der ſelbſt freilich mit offenem Viſier ſchon in Wapoleons Glanztagen los
geſchlagen hatte.

Tief war der Sturz von der Kriegsdramatik der Wapoleonszeit zu der von
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Anno 1870/71. Zum zweitenmal ſtand ganz Deutſchland (mit Ausnahme von

Deutſch-Oſterreich) in Waffen. Die nationale Bewußtheit der Wation war
erwacht, die Begeiſterung ging hoch. Und ihr Widerhall im ſogenannten Muſen
tempel? „Unzählbar ſind“ – ſchrieb 1871 Albert Lindner, der Dichter der
„Bluthochzeit“ – „die patriotiſchen Kleinigkeiten und Erbärmlichkeiten, die die
deutſche Bühne ſeit dem Sommer 1 87o ſehen ließ. Wachdem die größeren Bühnen

den heiligen Krieg meiſt mit „Tell“ und „Minna von Barnhelm“ eröffnet hatten,

folgten ganze Rotten von Turkos und Franktireurs, von Marketenderinnen

ſpäßen, Ulanenſtreichen und Lulu-Epiſoden.“

1s 13/15 und 1870/71: quantitativ und qualitativ war der Unterſchied be

trächtlich. Die deutſchen Theater hatten ſich in den 55 Jahren des Friedens

außerordentlich vermehrt. Ihr patriotiſcher Geſchäftshunger verlangte nach
Fudern aktuellen Futters. Und nicht in eine erlauchte, nein, in eine beſonders

dürre Periode der deutſchen Literatur fiel der glorreiche Siebziger Feldzug. Die
vieljährigen Tapoleonskriege – auch das kommt in Betracht – ließen dem
Zorn, dem Gram, der Hoffnung der Unterdrückten Zeitraum genug, daß ein

dichteriſches Werk reifen konnte. Der verhältnismäßig kurze Waffengang von

1 870/71 rief nur die Leichtfertigen rechtzeitig auf den Plan. Die wenigen Dramen

von künſtleriſchem Ehrgeiz, die die Kriegserregung hervorrief, entſtanden erſt in
ſpäteren Jahren; ſo Hamerlings ariſtophaniſches Luſtſpiel „Teut“ ! 872, Julius
Großes „Kaiſermärchen“ 1875, Heinrich Harts „Sedan“ ! 882 und Richard Voß'

„Bei Sedan“ ! 895. -

Der Abgrund hat Staffeln. Woch tiefer hinab ging's 1914 – in den erſten
MOOochen und Monaten des Weltkriegs, als die Induſtrieritter des Theaters

faſt ſchneller als die Soldaten mobiliſiert waren. Das Publikum, von der
erregten Straße zum Theater eilend, nahm kritiklos die Entwürdigung hin,

jubelte jeder feldgrauen Uniform, jeder hohlen Tirade, jedem billigen Hurra
patriotismus, jedem törichten Bramarbas auf der Bühne zu. Schnöde Parodien

der fürchterlichen Wirklichkeit! Während des erſten Halbjahrs wurden nicht
weniger als 1 2 ſolcher Kriegsſtücke in Deutſchland aufgeführt. (Wach Stümckes
Aufzählung.) Später beſann man ſich – im Parkett; man zwang die Direktoren
zu beſſerem Geſchmack.

CPGCP CPSPG/G/GP

Die Jahre, die dem Deutſch-Franzöſiſchen Kriege folgten, faſt zwei Jahrzehnte,

ſind d
ie traurigſten und troſtloſeſten in der neueren deutſchen Theater

geſchichte. Durch weſſen Schuld? In die Anklage haben ſich d
ie Führer (Bühnen

leiter und Kritik) und die Geführten zu teilen. Wollte man die glücklichen Ge
werbetreibenden, die Mode- und Erfolgshelden unter den Stückeſchreibern der
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ſiebziger und der erſten achtziger Jahre vor das Tribunal der Wachwelt ſchleppen,

ſo bedenke man: die Götzen ſchaden nur, wenn ſi
e angebetet werden. Eine gewiſſe

Gattung von Dramatikern gleicht einer gewiſſen Gattung von Zeitungen: es

iſ
t

die vulgivaga opinio, die ſie regiert. Wicht reich war jene Zeit an ſchöpferiſchen

Eigenarten. Doch die ſi
e beſaß, a
n

denen ging die Zeit achtlos vorüber. Anzen -

gruber – man nannte ihn „Volksdichter“ und bewies mit dieſer Einſchränkung
nur eigene Beſchränktheit – mußte nach erſten lauten Erfolgen der Operette
weichen, fand keine großſtädtiſche Bühne für ſeine Werke und leitete und füllte

ein Wiener Witzblatt, um ſein leibliches Daſein zu friſten. Herrſcher der

deutſchen Bühnen waren die franzöſiſchen Salon- und Afterrealiſten und die

deutſchen Talmifranzoſen von der Marke Paul Lindau und Hugo Lubliner;

daneben das ältliche Geſchwiſterpaar Charlotte Birchpfeiffer und Roderich

Benedir, denen die Verfertiger von Zinnſoldaten und anderem Großkinderſpiel

zeug (Guſtav von Moſer, Schönthan, Kadelburg!) erbfolgten. Zur äſthetiſchen
Erfriſchung gab e

s hier und d
a

einen jambendröhnenden „Gracchus“ oder des

nämlichen preisgekrönten Wilbrandt ſüßhölzernen „Grafen von Hammerſtein“

in verſchliſſenem romantiſchen Mantel.

Im allgemeinen ſetzte ſich nach dem Jahre 1871 nur fort, was längſt vor
dem Jahre 187o begonnen hatte: die Verflachung und Banaliſierung des Theaters.

Wie e
s im deutſchen Theaterſtaate vor dem Krieg ausgeſehen hat, darüber

belehrt am eindringlichſten Heinrich Laubes Buch „Das norddeutſche
Theater“, das auch die Paſſionsgeſchichte von Laubes hochſinniger Direktion

des Leipziger Stadttheaters (von 1869 bis Juli 1870) enthält. In dieſem Buch
ſtehen die Worte: „Wenn aber der Geiſt der Zeit nicht mitſpricht im Theater,

ſe
i

e
s noch ſo leiſe, noch ſo diskret, wenn der Atem des Publikums nicht verrät,

daß er den geiſtigen Atem des Stücks d
a

oben in ſich aufgenommen, dann fehlt

dem Theater der notwendige Sauerſtoff, dann wird ein Theater mehr oder

minder nur ein äußerlicher Unterhaltungsort.“ – Der Geiſt jener Zeit war eben
danach, daß Laube in Leipzig Schiffbruch leiden mußte. Um dieſes Geiſtes
ungehemmten Fluß, über die weltgeſchichtliche Jahreszahl 1871 hinweg, zu

betrachten, nehme man etwa Dr. Rudolf Tyrolts Memoiren „Aus dem
Tagebuch eines Wiener Schauſpielers“ zur Hand. In dem Aollenverzeichnis
des Künſtlers tut ſich das ungeheure Odland des Aepertoires der ſiebziger und

achtziger Jahre auf!

Das Blutopfer und d
ie Einigung Deutſchlands gingen alſo zunächſt ſpurlos

a
n

dem deutſchen Theater vorüber. Spurlos? Wicht ganz; denn die dramatiſche
Lumperei erfuhr eine außerordentliche Steigerung, d
ie

trüben Fluten ſchwollen

a
n und überſchwemmten alles. Man ſah freilich auch vor hundert Jahren die
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„Pfarrer, Kommerzienräte, Fähnriche, Sekretärs oder Huſarenmajors“ auf der

Bühne. Schon 1782 ſchrieb Schiller („Über das gegenwärtige deutſche
Theater“), daß „das Schauſpiel dazu gebraucht wird, die eingähnende Lange

weile zu beleben, unfreundliche Winternächte zu betrügen und das große Heer

unſerer ſüßen Müßiggänger mit dem Schaume der Weisheit, dem Papiergeld

der Empfindung und galanten Zoten zu bereichern.“ Und: „Bevor das Publikum
für ſeine Bühne gebildet iſt, dürfte wohl ſchwerlich die Bühne ihr Publikum
bilden.“ So ungebildet aber im Sinne Schillers, wie das Theaterpublikum
des jugendlichen Deutſchen Reiches (Deutſch-Öſterreich machte keine Ausnahme!),

war keines je zuvor geweſen.
Das Mehr oder Minder geiſtiger Fettaugen der Unterhaltungsſtücke iſt für

die Anſprüche der Waſſerſuppenſchlürfer immerhin auch bezeichnend. Altere

Theaterbeſucher mögen ſich noch der Luſtſpiele und Schwänke von Julius
Roſen erinnern, die vor vierzig und dreißig Jahren Tauſende von Aufführungen
erlebten. Sie ſtellen ungefähr den Tiefpunkt der Philiſterkomödie dar. Kein
Atemzug des Lebens verirrte ſich in die geiſtloſe Schablone geſtohlener Situations
komik, die Figuren waren im Bottich gezeugt, wo man alte und älteſte

„Rollen“ zu Hauf geworfen hatte. Welch ein Abſtand zu dem lebendigen Witz
der Kotzebueſchen Komödien, an denen ſich der Geſchmack der Großväter vergnügt

hatte! Und Frau Melpomene? Jede berühmte Tragödin ritt als Wudelbrett

ſchimmel die Moſenthalſche „Deborah“ und brüllte das ſtrafwürdig verlogene

Pathos zu betäubten Ohren.
Q-VGGSV GGGG)

Wach dem Siege Deutſchlands über Frankreich eroberten die Franzoſen die
deutſchen Bühnen faſt vollſtändig. Durch ihre Operetten, ihre lackierten Sitten
ſtücke und – was das Böſeſte war! – ihre deutſchen Wachahmer. Auch in der
Stunde der Erbitterung wollen wir nicht verkennen, daß mancher UNutzen neben
größerem Schaden der deutſchen von der neueren franzöſiſchen Bühne beſchieden

war. Wicht die Papageien und Affen vermittelten den Gewinn. Die vergröberten

den galliſchen Eſprit und überboten die Oberflächlichkeit. Wur die Eigenartigen

und die Widerſacher ſind Entlaſtungszeugen der Franzoſen. Es hat auch der
junge Worweger, der ſpätere Meiſter einer ganz eigenen Form, die franzöſiſche

Technik ſtudiert, und die Wiener Operette des Johann Strauß kann die
Einſchläge Offenbachs nicht verleugnen. Was bereitete gerade den ſeichteſten
Franzoſen die lauteſten Triumphe in Deutſchland? Die haltloſe Zerſtreuungsluſt

und Genußgier einer ziemlich unvermittelt emporgekommenen Geſellſchaftsſchicht,

die die Goldprobe nicht beſtand.

Richard Wagner ſchrieb damals ſein gepfeffertes Luſtſpiel „Eine Kapitu
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lation“: Die Deutſchen kapitulieren vor den eben im Felde geſchlagenen Franzoſen.

Ihre Hoftheaterintendanten huldigen dem Jacques Offenbach in einer Apotheoſe,

und Victor Hugo wird in bengaliſchem Licht verklärt . . . Was half's? Die
Hoftheaterintendanten ſprachen: Großmut gezieme dem Sieger, aber ſie meinten

ihre Freude am Kaſſenrapport.

Stümcke (in dem mehrfach genannten Buch) friſcht die Erinnerung a
n

die

dümmſten Schmähungen der Deutſchen auf, die vor 44 Jahren von den Hybla

honiglippen der franzöſiſchen Muſageten troffen. Da erwarb ſich Victor Hugo

das Patent auf die „deutſchen Hunnen und Barbaren“, d
a

raſte Villemer in den

„Récits patriotiques“, d
a gipfelte die Gemeinheit Edmond Abouts in dem Satze:

„Die blonden deutſchen Frauen ſollen eine angenehme Beute der ſchwarzen afrika

kaniſchen Legionen werden.“ – Und trotzdem!
Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ſich Goethes und Wietzſches guter Europäer

durch den geifernden Haß ebenſowenig um ſeinen geiſtigen Beſitz, wie um ſein

Land berauben läßt. Des Deutſchen Beſitz, er ſagt es mit Stolz, iſt die Welt
literatur. Was ſeinem Wiſſen frommt, das wird e

r ſich nehmen – und wär's
aus dem Höllenrachen. Verſchwörungen gegen jedes Buch, gegen jedes Drama

unſerer Feinde ſind kindiſch. Unwürdig aber iſt die Gier nach dem Entbehrlichen,

nach dem Minderwertigen, ja nach dem Geſudel, bloß weil es Import iſt.
GSPC) C2/CPC)CPG/

Uleben den Paul Lindau und Hugo Lubliner, deren Sprößlinge ſich ver
kleinerten bis zu Robert Miſch, kamen in den ſiebziger und achtziger Jahren noch

andere dramatiſche Gewerbetreibende hoch empor; die deutſchen Schwänkemacher.

Der alte Bauernfeld, der feinſte Komödiendichter, gab aus müden Händen
das Erbe Auguſts a

n

die Moſer, Schönthan, Kadelburg, Blumenthal und Ge
noſſen ab. Das Luſtſpiel hörte auf, der Schwank entſprach beſſer einem Publikum,

das im Theater das Denken ſcheute. Er beſtritt in angenehmer Abwechſlung mit
der franzöſiſchen Operette, Senſationskomödie und Boulevardpoſſe und mit dem

ſittenreinen deutſchen Komteſſenſtück (Typus: „Die Waiſe von Lowood“) den

Hausbedarf.

Wer wollte undankbar ſein gegen die Schöpfer fröhlicher Stunden? Wer
heuchleriſch leugnen, daß e

r bei Guſtav von Moſers „Bibliothekar“ Tränen
gelacht habe? Dem Alltag gebührt ſein Recht auf dem täglich ſpielenden Theater.

Das aber waren Zeiten, in denen e
s a
n Feſttagen gebrach! Und der Alltag ſank

und ſank . . .

Die Spezialität des neueren Schwankes wurde der Leutnant. Alſo doch
eine beſondere Wachwirkung der großen militäriſchen Taten? Aber was für

eine! Zweifarbig Tuch war immer beliebt geweſen im deutſchen Geſellſchafts
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ſtück. Doch hatte man früher in der Uniform den Menſchen darzuſtellen geſucht,

wohl gerade auch die Konflikte ſeines Herzens mit den Pflichten des Standes.
So weit war man ſchon im 18. Jahrhundert, als Leſſings „Minna von Barn
belm“, Heinrich Ferdinand Möllers „Graf Walltron oder Die Subordination“,

Sriedrich Ludwig Schröders „Fähndrich“, Merciers „Deſerteur“ geſchrieben

wurden. Die „Veilchenfreſſer“ dagegen und die „Reiff-Reifflingen“ der Moſer

und Schönthan, die „entzückenden“ Favorits aller Backfiſche, beſaßen nichts von
menſchlichem und militäriſchem Charakter. Sie waren nur elegante Figuren,
UTippesfiguren, Zeittotſchläger, Schwerenöter. Die Uniform ſiegte auf der Bühne,

nicht der Held von 1870, den uns keine Wlation nachmachen kann. Das Einglas

wurde zum poetiſchen Symbol.

An der Verkümmerung des deutſchen Soldatenſtücks und unſeres Theaters
überhaupt wirkte kräftig mit die Kraft, die, wie ſi

e behauptet, Gutes will und
die ſicher Böſes ſchafft: die Zenſur. Iffland trug Bedenken, auf der Hofbühne
des preußiſchen Militärſtaates „Wallenſteins Lager“ aufzuführen, weil einige

Verſe mit dem Reglement ſchlecht übereinſtimmten. Im Jahre 1871 wurde im
Berliner Königlichen Schauſpielhaus Ernſt Wicherts „Eiſernes Kreuz“ verboten;

das Stück nimmt ſanft gegen den Adelsvorzug im preußiſchen Offizierkorps

Stellung. In Oſterreich durfte die k. k. Uniform nicht auf der Bühne entheiligt
werden. (Der Prager Zenſor merkte e

s im Tertbuch von Shakeſpeares „Julius
Cäſar“ ausdrücklich a

n
. . .) Unter ſo bewandten Umſtänden konnten die ſtrebend

bemühten deutſchen Hoftheaterdichter gar nicht vorſichtig genug ſein . . . Erſt

der wilde Sturm des naturaliſtiſchen Frühlings um 1889 fegte die Salon
Leutnants-Schwänke von den Bühnen, die für literariſch gelten wollten. Und

e
s entſtand, im Anſchluß a
n

die allgemeine ſoziale Dichtung, das neue mili
täriſche Standesdrama. (Hartlebens „Roſenmontag“, Beyerleins „Wach dem

Zapfenſtreich“.)
EPGPCPSPO/EPG/S/

Wer das Repertoire der mittleren und kleinen Hoftheater, der Stadt- und
Privattheater in den ſiebziger und achtziger Jahren prüft, dem ſchaudert! Doch

auch die wenigen Bühnen, die von ihrer Überlieferung zu einer künſtleriſchen

Führung verpflichtet waren – und gerade ſi
e – beweiſen das barometriſche

Minimum.

Im erſten Jahrzehnt nach 1871 hatten das WOiener Burgtheater und
das Berliner Königliche Schauſpielhaus ohne Zweifel die Führung
der deutſchen Theaterkunſt inne. In Berlin beſtand damals überhaupt eine zweite
literariſche Bühne nicht. In Wien machte zwar Laubes Stadttheater der „Burg“
Konkurrenz; doch Mittel und Wimbus ſicherten dem Burgtheater den erſten
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Aang. Wie ſah es auf den beiden großen Hofbühnen aus? Laßt die Zahlen
ſprechen, die Aufführungsziffern der erfolgreichſten Stücke in dem fragwürdigen

Zeitraum! Bemerkt ſei, daß ſowohl das Burgtheater wie auch das Königliche

Schauſpielhaus niemals das Serienſyſtem, ſondern immer einen bunten Spiel
plan pflegten. Weshalb weder hier noch dort impoſante Aufführungsjubiläen

gefeiert werden konnten. In mehr als hundert Jahren wurden in Wien
„Die Piccolomini“ 71 mal, „Iphigenie“ 75mal, „Torquato Taſſo“ 58 mal ge
geben; und in Berlin dieſelben Dramen 37 mal, 97 mal und 77 mal. Hebbels

„Herodes und Marianne“ erlebte im Burgtheater ſeit 1849 9 Aufführungen, im

Königlichen Schauſpielhaus ſeit 1874 deren 2. Wach ſolcher Richtſchnur beurteile

man die Erfolgschronik von 137o bis 1885. Die meiſten Aufführungen
der in dieſem Zeitraum zum erſten mal geſpielten Stücke er -
erzielten:
In Wien: Ohnet, „Der Hüttenbeſitzer“ 15s; Moſer, „Der Veilchenfreſſer“

13o; Moſer, „Der Bibliothekar“ 127; Moſer und Schönthan, „Krieg und Frieden“

z 19; Mich. Klapp, „Roſenkranz und Güldenſtern“ ! ! 6; Daudet, „Fromont junior

und Risler ſenior“ ! o9; Wilbrandt, „Die Tochter des Herrn Fabricius“ 97;

Pailleron, „Die Welt, in der man ſich langweilt“ go; Calderon-Wilbrandt „Der
Aichter von Zalamea“ s9; Georges Sand, „Der Marquis von Villemer“ 76;

Paul Lindau, „Ein Erfolg“ 75; Wilbrandt, „Arria und Meſſalina“ 73; Schön
than und Kadelburg, „Goldfiſche“ os; Wilbrandt, „Die Maler“ od; Doczi,

„Der Kuß“ 59; Wilbrandt, „Das Märchen vom Untersberg“ 57; Herzl und
Wittmann, „Wilddiebe“ 56; Oskar Blumenthal, „Der Probepfeil“ 55; Wichert,

„Ein Schritt vom Wege“ 53; Bauernfeld, „Landfrieden“ 52; Sardou, „Fedora“
50; Wilbrandt, „Jugendliebe“ 45; Paul Lindau und Hugo Lubliner, „Frau

Suſanne“ 42.

In Berlin: Moſer, „Das Stiftungsfeſt“ s9; Wichert, „Ein Schritt vom
Wege“ 72; Paul Lindau, „Maria und Magdalena“ 62; Moſer, „Der Biblio
thekar“ 56; Wilhelmine von Hillern, „Die Geier-Wally“ 56; Guſtav zu Putlitz,

„Rolf Berndt“ 45; Hugo Lubliner, „Die Frau ohne Geiſt“ 42; Scribe, „Der
Damenkrieg“ 41; Erckmann-Chotrian, „Die Rantzau“ 35; Genſichen, „Die

Märchentante“ 55; Paul Lindau, „Gräfin Lea“ 35; Moſer, „Glück bei Frauen“
54; Jordan, „Durchs Ohr“ 32; Paul Lindau, „Ein Johannistrieb“ 32; Paul
Lindau, „Ein Erfolg“ 52.
Wenn nun eben die Dichter mit der Erzeugung neuer Ewigkeitswerke ſpar

ſam waren? Aber – gab es denn von 1 170 bis 1 s 35 keinen Großen zu ent
decken? Hatte man keine Schuld der Zeiten zu tilgen? Für die Berliner
Hofbühne waren zu dieſem vorgerückten Zeitpunkt Henrik Ibſen und Ludwig
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Anzengruber noch nicht geboren! In Wien ſpielte man allerdings ! 376
Ibſens „Wordiſche Heerfahrt“; doch die erſte Aufführung eines Ibſenſchen

Geſellſchaftsdramas erfolgte dort erſt 1 sgo („Der Volksfeind“). Anzen
gruber, 1870 mit dem „Pfarrer von Kirchfeld“ auf der Vorſtadtbühne berühmt
geworden, wurde vom Burgtheater ! 373 mit der „Elfriede“ bloßgeſtellt. Das

Stück iſ
t

in ſchlechtem Hochdeutſch geſchrieben. Erſt s93 fand e
s die Pflegeſtätte

Moſers und Lindaus mit ihrer Würde vereinbarlich, zur öſterreichiſchen Mundart
berabzuſteigen und eines der reifen Werke Anzengrubers aufzuführen. Übrigens

hat man bis 1912 von dem ſtärkſten Dramatiker Oſterreichs im Burgtheater

nur 4 Stücke a
n

5
2

Abenden geſpielt, während in dieſen dreißig Jahren 9 Stücke

von Lindau 228, 1
4 Stücke von Blumenthal 221, 4 Stücke von Kadelburg 158,

1
0 Stücke von Moſer 427, 1
o Stücke von Sardou 468 Abende in Anſpruch

nahmen.

In Wien wurde Hebbels „Gyges und ſein Aing“ (geſchrieben ! 856) erſt

889, – in Berlin wurde Kleiſts „Hermannsſchlacht“ (Geburtsjahr 18os) erſt
1875, Otto Ludwigs „Erbförſter“ (geſchrieben ! s53) erſt 1879, wurden Grill
parzers „Hero und Leander“ und „Der Traum ein Leben“ (beide 1 34o erſchienen)

erſt 1874 und 1879 aufgeführt.
GPGPGPCPC/CPGG

Zu Beginn der achtziger Jahre kam Ernſt von Wildenbruch. Sein
hitziges Aufflammen mag in der Literaturgeſchichte nur das Andenken eines

flüchtigen Meteors hinterlaſſen. In der Theatergeſchichte ſteht er als ein Johannes
da. Zwar – wie er das deutſche Drama forderte und verkündete – geſchichtlich,
pompös und deklamatoriſch –, ſo entwickelte e

s

ſich nicht. Im Gegenteil! Die
Einkehr der Dichter zum Mikrokosmus des Individuums und zum ſozialen

Makrokosmus der Gegenwart wurde Wildenbruchs Gram. Aber: nach dem

tiefen Kunſtelend der Gründerjahre war er doch endlich einer geweſen, der das

Theater zwang, ſich auf ſeinen beſſeren Teil zu beſinnen. Es zwang! Der

rauſchende Erfolg ſeiner klirrenden Dramen ſetzte einen höheren Willen in

Geltung. Gleichzeitig und in gleicher Richtung mit dem Hiſtoriendichter erfüllten

der Herzog von Meiningen und ſeine glanzvolle Wanderbühne ihre Miſſion,
Vornehmlich in Worddeutſchland wurde Wildenbruch, ohne e

s ſelbſt zu ahnen,

der Wegebahner einer neuen Dramatik, die vor den Toren ſtand; eben nur da
durch, daß die Maklerbörſe flotter Autorenpapierchen einmal wieder zu anderen

Zwecken geweiht wurde. In Wien hat dieſer unfreiwillige Vermittler der
Moderne geringe Wirkung geübt. Hier hielt die neue Zeit ſpäter als in Berlin

ihren Einzug. Mar Burckhard öffnete ihr in den erſten neunziger Jahren
unerſchrocken die Tore des Burgtheaters. Die Wiener Hofbühne war übrigens
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nie ſo weit wie das Berliner Schweſterinſtitut vom Plan der Wationalbühne
abgeirrt. Auch in der franzöſiſchen und franzöſiſierenden Periode erfüllte ſi

e

einzelne bedeutſame Aufgaben. Dingelſtedt inſzenierte im Anfang der ſiebziger

Jahre den erſten Zyklus der Shakeſpeareſchen Königsdramen, Adolf Wilbrandt,

ſein Wachfolger in der Direktion, eroberte den zweiten Teil des „Fauſt“ für das
Theater.

GCPCPC) CPG/GWG/

„Als im Januar 1887 die „Geſpenſter“ über das Berliner Reſidenztheater
ſchritten, ſprang die Pforte zur deutſchen Moderne auf.“ So ſchrieb Otto
Brahm, der ſpäter ſein Leſſingtheater zu einem Ibſen-Baireuth machte. Die

Zeit beſtätigte ſeine Worte. Wir wiſſen, daß der Kampf ſtürmiſch und hart
geweſen. Im Wege ſtand der – Idealismus. Der Idealismus der Paul Lindau
und Hugo Lubliner und ihres Publikums. Die „Dichter“ der Gründerjahre

ſuchten ihren eigenen Kurswert zu ſchützen, indem ſi
e

ſich zu Rufern im Streite

machten wider Ibſen, wider die „Freie Bühne“, wider Gerhart Hauptmann und

das junge Geſchlecht. Bis den klügeren unter ihnen (Lindau!) ein gewiſſer Spür
ſinn half, einigermaßen rechtzeitig umzuſchwenken. Wach der ſiegreichen „Ge
ſpenſter“-Schlacht ſchrieb noch der entrüſtete Otto Weumann - Hofer: „Was
wäre wohl geſchehen, wenn ein deutſcher Bühnendichter – ſagen wir ein -

mal: Hugo Lubliner – ein ſolches Familiendrama auf die Bühne gebracht
hätte.“ Der Spaß iſ

t

nicht zu Ende zu denken: ausgerechnet Hugo Lubliner,

von Ibſens Geiſt beſeſſen!

Wachdem die Sturmflut längſt verebbt war, beging Philipp Stein die
Bosheit, die Urteile der namhaften Berliner Kritiker über die erſten Berliner
Ibſenaufführungen zu ſammeln. Sein Buch: „Henrik Ibſen – zur Bühnen
geſchichte ſeiner Dichtungen“ (Berlin, Otto Elsner, go!) iſt ein wertvoller
Beitrag zur literariſchen Entwicklungsgeſchichte. Im Jahre 188o wurde „Wora“

in Berlin ausgelacht und verhöhnt. Gegen die „Geſpenſter“ ließ Oskar

Blumenthal ſeine „äſthetiſche Schamhaftigkeit aufſchreien“, und die „Word
deutſche Allgemeine Zeitung“ zückte Blitze gegen die „frevelnde Hand, die a

n

den Grundlagen von Staat und Familie rüttelte“. Drei Monate ſpäter konnte

man leſen: „Der ganze Schmutz obſkurer franzöſiſcher Bühnenwerke verdiente

faſt die Bezeichnung reines Waſſer, verglichen mit der „Wildente“.“ . Und:

„Technik fehlt ihm gänzlich“, hieß e
s nach „Rosmersholm“. Und: „Weder gut

noch ſchlecht ſind Ibſens Menſchen, ſi
e ſind nichts als gemein.“ Der UNagus

aus dem Worden ſe
i

„ein geſchickter Gaukler“. Aber Theodor Fontane ſprach:
„Das Gebäude der überkommenen Aſthetik kracht hier in allen Fugen.“

EPG/EPE) CPC)Q/Q)
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Das Geſetz der Wandlung! Was denn war es, das ſich da in Kämpfen und
Krämpfen verwandeln mußte? Das geſamte geiſtige Deutſchland. Allem Weuen
geht der Sturm voran. Doch Türen, die ſich ſo grauſam ächzend und krächzend
auftaten, mußten in den Angeln ſehr verroſtet ſein. Wicht die revolutionäre Welt
und Kunſtanſchauung Ibſens und der Jungen erklärt ausreichend dieſen zähen

Widerſtand. Er kam von der Entartung des deutſchen Theaterpublikums, das ſich
der mitwirkenden künſtleriſchen Empfängnis entwöhnt hatte. Kam von einem
geiſtigen Capua.

Der erbärmliche Zuſtand des Theaters in den ſiebziger und erſten achtziger

Jahren, er alſo wäre die Frucht der Siege von 1870/71 geweſen? O wie kurz
ſichtig, die Wirkung weltgeſchichtlicher Erſchütterungen an den Erſcheinungen

einer knappen Friſt erkennen zu wollen! Uicht ohne böſen Einfluß, gewiß,

war die plötzliche Wohllebenheit der ſozial begünſtigten Reichsbürger auf das

Theater. Aber gleich dieſen Wutznießern waren doch auch die Wiederreißer der

faulen Bühne, die Stürmer und Dränger Geſchöpfe der geſchichtlichen Zeit.
Mögen die philoſophiſchen und äſthetiſchen Wurzeln der Moderne auch hinter

das Jahr 187o zurückreichen; und iſt auch Ibſens Lebenswerk unabhängig von
der politiſchen Geſtaltung Deutſchlands gewachſen: die jungen deutſchen Dichter,

die auf ihre Weiſe bauten, konnten nichts anderes ſein, denn Erben und Mehrer
des Reiches. Je gewichtiger ihr Werk, deſto ſicherer erfüllte ſich Wietzſches
Wort: „Damit ein Ereignis Größe hat, muß zweierlei dazukommen, – der
große Sinn derer, die e

s vollbringen, und der große Sinn derer, die e
s erleben.“

Die e
s in langſam reifen der Entwicklung erleben!

Hugo Daffner: - Die Muſik.
Seit Mozart die Führung der Tonkunſt den Italienern für immer entwunden
hat, iſ

t

die Hegemonie der Muſik auf die Völkerſchaften übergegangen, die wir
heute die Zentralſtaaten heißen, auf die germaniſche Aaſſe. Was daneben noch
für dieſe Kunſt und ihre Geſchichte in Frage kommt, ſteuert mehr als der

romaniſche Süden der romaniſche Weſten, Frankreich, bei; es käme einer Ver
blendunng nahe, über die Werte, die das moderne Frankreich der Tonkunſt zu
führte, achtlos hinwegſehen zu wollen. Trotzdem wäre e

s nicht nur falſche

Beſcheidenheit, ſondern ſchlüge den geſchichtlichen Tatſachen geradezu ins Geſicht,

wollte man in Zweifel ziehen, daß e
s auch in der Muſik wieder das deutſche

Weſen war, an dem die Welt geneſen ſollte. Seit den Tagen, da das dreifache
Geſtirn der Wiener Klaſſiker, ſeit Haydn, Mozart und Beethoven wirkten,
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iſ
t

der richtungweiſende Marſchallſtab für die Tonkunſt nicht wieder deutſchen

Händen entriſſen worden; eine Erkenntnis, der man ſich auch im zurechnungs

fähigen Ausland bisher weder verſchloß, noch verſchließt. E
s

iſ
t

daher nur

eine notwendige Folge, daß die Wachwirkungen des Krieges von 1870/71 in der

Tonkunſt am deutlichſten in der deutſchen und franzöſiſchen Muſik und im

Muſikleben dieſer beiden Länder zu ſpüren ſein müſſen.

Wenn alſo das Thema geſtellt iſt, den Rückſchlägen und Einwirkungen des

Deutſch-Franzöſiſchen Krieges im muſikaliſchen Leben Deutſchlands und Frank

reichs nachzugehen, ſo iſ
t

damit eigentlich zugleich die Frage nach der Rück
wirkung dieſes Krieges auf das muſikaliſche Leben überhaupt geſtellt. Denn

außer den beiden kriegführenden Ländern, die beide mehrere Muſiker von euro
päiſchem Wamen ihr Eigen nennen konnten, iſt eigentlich nur noch des Italieners

Verdi zu gedenken, der in der Muſik jener Tage einen anerkannten Ruf genoß.

Wichts aber iſ
t für das intenſive Muſikleben der beiden kämpfenden Länder

bezeichnender als die Tatſache, daß weder das allgemeine Muſikleben noch das

Schaffen der führenden Perſönlichkeiten ins Stocken geriet, daß die politiſchen

Ereigniſſe ſich lediglich in einem geringen Zurückgehen jener Kurve äußern, die

die Zahl der Ur- und Erſtaufführungen anzeigt. Was ja die nächſte Folge jeder

tiefen wirtſchaftlichen Störung iſ
t

und ſein muß.

Die überragende Perſönlichkeit der muſikaliſchen Welt jener Tage, Wagner,

ſtand am Vorabend großer Ereigniſſe und konnte ſich in der Vorbereitung zur
Krönung ſeines Lebenswerkes durch den Kampf nicht aufhalten laſſen, um ſo

weniger, als ja gerade ein deutſch-franzöſiſcher Krieg dem aus dem tiefſten

Deutſchtum ſchöpfenden Meiſter und ſeiner Anerkennung nur förderlich ſein

mußte.

Wagner durchlebte in jenen Jahren Zeiten angeſpannteſter Tätigkeit, nachdem

ihm König Ludwig von Bayern ein ſorgenfreies Daſein geſichert hatte. Das

Jahr 1869 ſah die Uraufführung des „Aheingold“, das folgende die der
„Walküre“. Im Jahre 1870 vollendet Wagner den erſten Akt der „Götter
dämmerung“; als ihm ein Sohn geboren wird, läßt er ſein Dank- und Glücks
gefühl im Siegfriedidyll ausſtrömen, 1871 ſtellt er die Partitur des „Siegfried“

fertig und findet zwiſchendurch noch Zeit, dem neugekürten Träger von Deutſch

lands Krone ſeinen Tribut in einem Kaiſermarſch zu zollen. Brahms, der andere

Großmeiſter der Tonkunſt jener Tage, iſ
t

zur ſelben Zeit mit ſeinem Triumph

lied und deſſen Gegenſtück, dem Schickſalslied, beſchäftigt; denn auch in Brahms
ſchlug, wie in ſeinem Antipoden Wagner, ein gutes deutſches, patriotiſches

Herz, wie ſich aus dem Geſuch ergibt, dem deutſchen Kaiſer ſein Triumphlied

widmen zu dürfen: „Die Errungenſchaften ſind ſo groß und herrlich, daß e
s
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demjenigen, dem es nicht vergönnt war, die gewaltigen Kämpfe für Deutſch

lands Größe mitzukämpfen, um ſo mehr ein Herzensbedürfnis ſein muß, zu

ſagen und zu zeigen, wie beglückt er ſich fühlt, dieſe große Zeit mit erlebt zu

haben. Durchaus gedrängt von dieſen lebhaften Gefühlen des Dankes und der

Freude, habe ic
h verſucht, ihnen in der Kompoſition des Triumphliedes Ausdruck

zu geben . . .“ In den folgenden Jahren hat der öſterreichiſche Sinfoniker
Bruckner je eine jener Sinfonien vollendet, mit denen e

r

zuerſt Meiſterwerke

bleibenden Wertes ſchuf. Im Jahre 1873 legt überdies Wagner den Schluß
bericht über den „Ring der Wibelungen“ vor, vollendet Johann Strauß ſeine
Operette „Der Karneval in Rom“. Und das nächſte Jahr bringt eine ganz

überraſchend reichhaltige Ausbeute neuer Schöpfungen: Wagner zieht die Schluß
linie der Partitur der „Götterdämmerung“, Liſzt macht „Die Glocke des Straß
burger Münſters“ druckreif, denen Wagner bekanntlich das Motiv für die
Glocken im „Parſifal“ entnahm. Außerdem ſchuf Verdi ſein berühmtes Requiem

auf den Tod ſeines Freundes Manzoni. Bezeichnender als all dies iſt für den

Geiſt jener Tage die Tatſache, daß der franzöſiſche Komponiſt d'Indy eine
groß angelegte ſinfoniſche Trilogie „Wallenſtein“ beendet, zu der ihm das
Schillerſche Drama als Programm diente. Trotz des Krieges waren alſo Fäden

zwiſchen dem geiſtigen Leben Deutſchlands und Frankreichs ſchneller, als ſich

manche wohl hatten träumen laſſen, wieder geknüpft, wenn ſi
e überhaupt jemals

ganz durchriſſen waren.

Auch bedeutſame Ur- und Erſtaufführungen wurden nur in den Spielzeiten,

die unmittelbar unter dem Eindruck und den Folgen des Krieges ſtanden, etwas

geringer, um dann ſpäterhin um ſo raſcher wieder zuzunehmen. Kurz vor

Ausbruch des Krieges erklangen, wie ſchon erwähnt, zum überhaupt erſtenmal

die Klänge der Todesverkündigung der „Walküre“ durch das Münchner Hof
theater. Im erſten Kriegsjahr hielten die „Meiſterſinger“ in Berlin, im zweiten

der „Lohengrin“ in Bologna Einzug. Daß auch während des Krieges das
Opernleben von Frankreich, will ſagen von Paris, nicht ganz brach lag, beweiſt,

daß 1871 Hérolds Oper „Le pré aux clercs“ das ſeltene Jubiläum einer

1ooo. Aufführung feiern konnte. Dieſes Jahr brachte auch noch die denkwürdige
Uraufführung von Verdis „Aida“, die eigentlich für die ungemein feſtlich be
gangene Eröffnung des Suezkanals um den köſtlichen Preis von 2ooooo Lire

beſtellt war, aber nicht rechtzeitig herausgebracht werden konnte. Das Jahr
1872 ſah das berühmte Verdiſche Werk dann erſtmals in Europa, und zwar in

Mailand. Einen gewaltigen Aufſchwung nahm die Unternehmungskraft, ins
beſondere des deutſchen Opernlebens, nach Überwindung der letzten Wachwehen

des Krieges im Jahre 1874: Götz' „Widerſpenſtige“, Kretſchmers „Folkunger“,
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Dvoráks „Der Köhler und der König“, Strauß' „Fledermaus“ werden aus der

Taufe gehoben. Smetana, Muſſorgſky, Lecocq ſtellen muſikdramatiſche Werke

von nicht alltäglicher Bedeutung fertig. Auch das folgende Jahr hält ſich auf
dieſer Höhe: Rubinſteins „Dämon und Makkabäer“, Goldmarks „Königin von
Saba“, Brülls „Goldenes Kreuz“ werden erſtmals hinter die Rampe gebracht,

und vor allem bedeutſam iſ
t

die bekanntlich wenig erfolgreiche Uraufführung von

Bizets „Carmen“ in der Opéra comique zu Paris. Und abermals bezeichnend

für die ſchnelle Annäherung zwiſchen deutſchem und franzöſiſchem Weſen nach

dem Kriege iſ
t

die Tatſache, daß „Carmen“ trotz ſehr geringen Erfolges bei der

Uraufführung noch im ſelben Jahr in Wien auf die Bühne gebracht wurde.
Wun war es auch nicht mehr weit bis zu dem gewiß und in Anbetracht des

Komponiſten, der ſich in den jetzigen Zeitläuften ſo undankbar dafür benommen

hat, doppelt merkwürdigen Fall, daß Saint-Saëns' Oper „Samſon und Dalila“

ſeine überhaupt erſte Aufführung in einem deutſchen Hoftheater, in Weimar,

erlebte. Liſzt hatte e
s verſtanden, alle hemmenden Schranken niederzukämpfen

und die Aufführung durchzuſetzen. Mittlerweile hatte auch das Jahr 1876 die
Krönung des Lebenswerkes Wagners mit den erſten Feſtaufführungen in Bai
reuth vor einem Parterre von Königen des geiſtigen und weltlichen Lebens
geſehen.

Das muſikliterariſche Leben erfuhr – ſo will es ſcheinen – durch den Krieg
überhaupt keinen Stillſtand. Berlioz war im Jahre 1869 geſtorben, ſeine

bedeutſamen „Memoiren“ erſchienen trotz des Krieges gleich nach ſeinem Tod;

auch Wagner hielt ſeine Schrift „Beethoven“ nicht zurück. Der König hinderte
Wagner auch nicht, die Geſamtausgabe ſeiner Schriften, wie geplant, in An
griff zu nehmen. Im Jahre 1872 erſchien die Wagner gewidmete Schrift
Wietzſches „Die Geburt der Tragödie“, deren Entſtehung, als mitten in die

Kriegszeiten fallend, Wietzſche ſelber mit anſchaulichen Worten erzählt: „Während

die Donner der Schlacht von Wörth über Europa weggingen, ſaß der Grübler
und Rätſelfreund, dem die Vaterſchaft dieſes Buches zuteil ward, irgendwo in
einem Winkel der Alpen, ſehr vergrübelt und verrätſelt, folglich ſehr bekümmert

und unbekümmert zugleich, und ſchrieb ſeine Gedanken über die Griechen nieder –
den Kern des wunderlichen und ſchlecht zugänglichen Buches . . . Einige

Wochen darauf: und e
r befand ſich ſelbſt unter den Mauern von Metz, immer

noch nicht losgekommen von den Fragezeichen, die er zur vorgeblichen „Heiterkeit“

der Griechen und der griechiſchen Kunſt geſetzt hatte; bis er endlich, in jenem

Monat tiefſter Spannung, als man in Verſailles über den Frieden beriet, auch

mit ſich zum Frieden kam und langſam von einer aus dem Felde heimgebrachten

Krankheit geneſend, die „Geburt der Tragödie aus dem Geiſte der Muſik“ letzt
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gültig bei ſich feſtſtellte.“ Alſo vermögen auch während Schlachtendonners und
Kriegswirrniſſen die Werke des Friedens zu gedeihen, wenn nur immer ein
richtiger Gärtner ihrer pflegt.

Faſt noch weniger als auf den Hauptſtraßen ſpürte man die hemmenden

Einflüſſe des Krieges auf den weniger belangreichen Webenwegen. Uoch ein

Jahr vor Ausbruch des Krieges geht Bruckner als Sieger bei einem großen
Orgelwettſpiel in Vancy hervor, zwei Jahre ſpäter feiert er unerhörte Triumphe

in Orgelkonzerten in London. 187o wird Herbeck Direktor der Wiener Hofoper,

Hanslick ordentlicher Profeſſor an der dortigen Univerſität. Ins gleiche Jahr
fällt das letzte Auftreten Jenny Linds in einem Oratorium in Düſſeldorf. Un
geachtet des Krieges wird Ambroiſe Thomas zum Direktor des Pariſer Kon
ſervatoriums beſtellt, ſiedelt Wagner 1871 endgültig nach Baireuth und leitet

die Begründung der erſten Wagner-Vereine ein. Ein Jahr ſpäter ſchon wird
der Grundſtein für das Baireuther Feſtſpielhaus gelegt; Levi, der ausgezeichnete
Wagnerdirigent, wird nach München berufen, wie bald darauf Schuch nach
Dresden, wohin gleichzeitig Thereſe Malten verpflichtet wird. Im ſelben
Jahr – und das iſt bezeichnender als irgendeine andere Tatſache für die Schnellig
keit, mit der das Kunſtleben wieder nach dem Krieg in Gang kam – begründet
Lamoureur, der berühmte Dirigent, neue Oratorienkonzerte in Paris. Amerika
wird immer mehr das erſehnte Land und Ziel reiſender Virtuoſen: 1872 ſchwimmt
Rubinſtein über den großen Teich, drei Jahre ſpäter erledigt Hans von Bülow

in einem Zug nicht weniger als 3
9 Konzerte.

Zu einer vollkommenen Bilanz des muſikaliſchen Lebens gehören auch die

Zu- und Abgänge durch Geburt und Tod. Während im erſten Kriegsjahr nur

der Tod von Aleris von Lwow, dem Schöpfer der herrlichen ruſſiſchen Wational
hymne, zu verzeichnen iſt, verliert die Tonkunſt im Jahre 1871 eine ganze Reihe

bedeutſamer Perſönlichkeiten: während des Kommune-Aufſtandes ſtirbt zu Paris
hochbetagt Auber, Brüſſel beklagt den Tod des ausgezeichneten Muſikgelehrten

Fétis, das Klavier verliert zwei ſeiner ragendſten Virtuoſen: Thalberg und
Tauſig. Dafür ſchenkte uns das erſte Kriegsjahr den herrlichen Wagnerbariton

van Rooy, 1872 erblicken der Dirigent Hauſegger und der päpſtliche Kapell

meiſter Lorenzo Peroſi das Weltenlicht, 1873 macht die Verluſte a
m Klavier

ſpielern mit Eduard Risler wieder wett, während dasſelbe Jahr dem muſikaliſchen
Schaffen in Mar Reger eine Perſönlichkeit von Rang und Bedeutung ſchenkt."
So zeigt ſich denn, daß die Kriegsjahre 1870/71 das muſikaliſche Leben in

ſeiner Geſamtheit faſt gar nicht, jedenfalls nur ganz wenig und nicht dauernd

beeinfluſſen. Die Tonſetzer ſind ſo fleißig am Werke wie ſonſt, ſchreiben aber

doch nur auf ihre Weiſe Zeitgeſchichte, wie Wagner mit dem Kaiſermarſch
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oder Brahms mit dem Triumphlied; die muſikliterariſche Produktion gerät

ebenſowenig ins Stocken. Das muſikaliſche Leben nimmt einen nicht viel ver
änderten Fortgang; Wechſel in führenden Stellen wie neue Berufungen, große

Konzertreiſen und andere Unternehmungen finden ſtatt und werden des Krieges

wegen höchſtens ein wenig hinausgeſchoben. Eine Energie wie die Richard
Wagners läßt ſich aber durch die Ereigniſſe des Krieges nicht behindern, in der

einmal für gut erkannten Richtung weiter zu arbeiten, ja, ſchöpft aus dem
Kriegslärm vielleicht gar noch neue Vorräte perſönlicher Kraft. Einzig und
allein ſind es Ur- und Erſtaufführungen, die, wie eben alle künſtleriſchen Ver
anſtaltungen, die einen großen Apparat erfordern, damals wie heute unter der

WOucht des Krieges zu leiden und, wer wollte es leugnen, vielleicht zuweilen

recht empfindlich zu leiden haben. Daß aber die Kräfte, die dafür angeſetzt

waren, nicht verloren gegangen ſind, zeigt nichts beſſer als die raſche Erholung,

ja
,

man muß geradezu ſagen Erſtarkung, die dieſer Kunſtzweig, wenn auch nicht
ſofort, ſo doch immerhin ſchon im dritten Jahre nach dem Kriege in ganz über

raſchender Weiſe nimmt. Hoffen wir, daß auch dieſer heutige, viel größere
Krieg dem ganzen Kunſtleben ſpäterhin eine ähnliche durchgreifende Erholung

und Geſundung von Grund aus bringen möge wie der Kampf von 1870/71 !

Robert Breuer: Die bildenden Künſte.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ſtarben Schinkel, Schadow und Krüger,

der Architekt, der Bildhauer und der Maler des durch Hunger feſt gewordenen

Preußens. Die Wirkſamkeit dieſer Künſtler, denen die geklärte, logiſch durchfühlte

Sachlichkeit das oberſte Geſetz des Schaffens geweſen, war, blieb aber noch

während der folgenden Jahrzehnte das ſelbſtverſtändlich verehrte Ideal alles

formalen Geſtaltens. Es war nicht viel Geld im Lande, und ſo mußte man ſich
notwendig damit begnügen, durch d

ie Maßziffern und deren Verhältniſſe den
Dingen Schönheit zu geben. Selbſt mit den weniger koſtbaren Stoffen galt e

s
ſparſam zu wirtſchaften; von vornherein war ein ausladendes Schwelgen, ein

Häufen von Effekten unmöglich. Die militäriſch gedrillte Säulenreihe und die

nüchterne Ordnung der beinahe profilloſen Fenſter und Türen, die ebenen Flächen,

die nur ſelten eine hervortretende Bewegung oder irgendeinen plaſtiſchen Schmuck

zeigten, beſtimmten den Charakter dieſer, im beſten Sinne bürgerlichen Architektur.

Die Bildhauer beſchränkten ſich auf das Erfaſſen einer von den Ulebenſächlich

keiten gereinigten Watur; ohne indes die eingehende Pflege des Einzelnen zu

vernachläſſigen. Die Maler beobachteten mit den ſcharfen Augen des Korporals
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und gaben die Zuſammenhänge mehr durch ein kühles und gezähltes Uleben

einander, als durch die Leidenſchaft eines einheitlichen Rhythmus. Wo Gefühle
aufwallten, geſchah dies nie ohne Sentimentalität und Phantaſei; wenn Größe

und Pathos dargeſtellt werden ſollten, wurde das Griechentum beſchworen.
Caſpar David Friedrich (184o †), Rethel (1859 †), Cornelius (1867 †) und

Schwind ( 87. f) ſorgten auf eine reinliche, zärtlich vertiefte, ethiſch ernſte und
provinzial heldenhafte Art dafür, daß die Kunſt den Anſchluß weder an die Poeſie

noch an die Philoſophie verlor. Die Fresken Rethels gehören dem Geſchlecht des

Goetheſchen Erdgeiſtes; die Kartons des Cornelius ſind germaniſierter Winckel
mann; Schwinds ſchwermütiger Humor illuſtriert d

ie Ausklänge der Romantik.

Es mangelte dieſen Zeiten alſo gewiß nicht an künſtleriſchen Perſönlichkeiten; es

waren aber alle dieſe Meiſter untereinander verwandt durch die ſcheue Vorſicht,

mit der ſie aus der Enge des Biedermeiers in eine mehr geahnte als erkannte

Univerſalität einzudringen verſuchten. Die Unſterblichkeit gewannen ſi
e

ſich

weniger durch ihre Leiſtungen, als durch die Keuſchheit, mit der ſie nach einem

hohen, meiſt abſtrakten Ziele blickten. Das plötzlich hereinbrechende Schickſal,

das die ſiebziger Jahre der deutſchen Kunſt zufügten, war darum ſo grauſam

und vernichtend, weil es dieſe eigentliche, aller hohlen Geſten ledige und mit

Bewußtſein verinnerlichte Geiſtigkeit a
n

der Wurzel traf. Im Rauſch des
Sieges wurde die Kunſt zur lauten Poſe, zur unorganiſchen Steigerung, zur

überhitzten Grimaſſe verführt. Ein neues Geſchlecht von Künſtlern glaubte mit

der erregten Ahetorik der flügge gewordenen Weltpolitiker und der noch gärenden

Parlamentspolitik wetteifern zu ſollen; e
s war kein Zufall, daß Lenbach a
n

Bismarck emporwuchs, und daß die Bauunternehmer dieſes Jahrzehnts den

Ehrentitel des erſten Kanzlers in ein beſchimpfendes Merkmal verkehrten: Archi

tektur der Gründerjahre.

Die einſtrömenden Milliarden verwirrten die Gemüter. Leute, die plötzlich

reich geworden waren, oder ſich auch nur einbildeten, e
s geworden zu ſein, be

gannen ein lärmendes Maskenſpiel; ſi
e umgaben ſich mit dem Pomp der

Renaiſſance und der lauten Feſtlichkeit des Barock, ſie ſcheuten auch nicht davor

zurück, das neue deutſche Reich mit den Reſten der franzöſiſchen Ludwigſtile zu

garnieren. Palaſtfaſſaden wurden aufgeſtellt; ſelbſt für die billigſten Miets
kaſernen wurden die klaſſiſchen Säulen, die ſchwingenden Geſimſe, die alle
goriſchen Figuren und all die übrigen Apparate der monumentalen Architektur

mißbraucht. Es konnten keine Gartenlaube, keine Hundehütte gebaut werden,

ohne daß die ſchlichte Aufgabe durch einen blöden Überfluß billiger Ornamente
fortgetäuſcht wurde: die Baukunſt war Dekoration geworden, der Architekt
erniedrigte ſich zum Tapezier. Außen wie innen der gleiche Schwindel. Der
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Salon, das Buffet, d
ie Plüſchgarnitur kennzeichnen die Möbel dieſer protzig

infizierten Zeit. Das Paneelſofa mit ſeiner Ausſtellung von Landsknechts
krügen, das Vertikow mit ſeinem Gewimmel von ſüßlichen Wippsfiguren, die

aus Blech geſtanzten Waffen im Herrenzimmer, die imitierten Perſerteppiche

und das Photographiealbum mit eingebauter Muſik: das waren die Symbole

einer Geſellſchaft, die auf der Höhe der Weltgeſchichte zu wandeln glaubte,

während ſi
e

den Abfall der Vergangenheit mißverſtand. Der hochherrſchaftliche
Aufgang, der reich betrottelte Betthimmel und die faltenſchweren Portieren

ſchmeichelten dem verwilderten Lurusbedürfnis der Aktienbudiker.

Solcher Aufdringlichkeit der Architektur entſprachen das Lärmen der Plaſtik

und die Wildheit der Malerei. Die Bildhauer feierten ihre beſonderen Triumphe;

ſi
e glaubten dem Michelangelo nahezukommen, wenn ſi
e

die Muskeln ſich an
maßend gebärden und die Beine ihrer Helden im Lohengrintakt ſich räkeln

ließen. Bald kamen auch die Maler, die der oberflächlichen Schauſucht und dem
übermäßigen Dekorationsbedürfnis dieſer fatalſten aller Zeiten willig Tribut
zollten. Das Panorama, das möglichſt viel derbe Wirklichkeit ſehen läßt,

Früchte zum Anbeißen und Glanzlichter zum Verſengen echt, lockte die Schar

der Weugierigen. Auf dieſem Gebiete machten ſich beſonders einige Schlachten

maler mit großem Erfolge bemerkbar. Wicht weniger lebhaft war die Tätigkeit

aller derer, die weltgeſchichtliche Apotheoſen, Bühnenbilder nach dem Vorbild

der Sündflut und der Reformation malten. Damals begann auch die Hoch
konjunktur des Panoptikums. Das Gemeinſame aller dieſer ein wenig lauten

und übermäßig deutlichen Leute iſ
t

ihre Maßloſigkeit; ſi
e

kannten nur Pauken

und Trompeten, Girlanden und Brokatgewänder, detaillierte Koſtümgeſchichte,

photographiegetreue Wacktheit und zügelloſe Lebensgier.

In einem bedeutenden Abſtand von dieſer nicht gerade ſehr ſympathiſchen
Gruppe ſind dann Erſcheinungen wie die der Epiſoden- und Scherzmaler zu

nennen. Meiſt redliche Waturburſchen, kennzeichnen ſi
e

mehr das Spießige als

das Anmaßende der erſten zehn Reichsjahre; ſi
e waren Parallelerſcheinungen

zur Marlitt und zur immer noch ſpukenden Birchpfeiferin. Das Publikum liebte

ihre rührſamen Banalitäten, dieſe häufig überbunten Genrebilder; auf denen

jodelnde Tiroler, unglückliche Liebespaare, hochzeitliche Schnäbelei und dergleichen

mehr taſtbar zu begucken waren.

Es ſtand ſchlimm um die Kunſt, wenigſtens um die öffentlich anerkannte,

um die a
n

den Straßen und auf den Märkten ſtehende, durch Ausſtellungen

und Feſte gefeierte, durch die Journale verbreitete und vom Publikum blind
geliebte Kunſt. Die Kraft der Wation ſchien ſich in den militäriſchen und
politiſchen Vorgängen und in deren Herolden, in Bismarck, in Treitſchke, in
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Bennigſen und Eugen Richter, in Liebknecht und Bebel erſchöpft zu haben.

Die Technik gedieh, die Chemie löſte Wunder, der Handel dehnte ſich aus:
Deutſchland wuchs. Die Wiſſenſchaften zählten Erfolge; aber die Künſte
blieben verkümmert, abgeſtumpft, teilnahmslos. Ein merkwürdiger Zuſtand,

beinahe unbegreiflich, da Menzel in dieſen Jahren ſchon ein alternder Mann
war, und auch Böcklin (geboren 1827), Feuerbach (geboren 1829), Marées
(geboren 1837) und ſelbſt Leibl (geboren 1844) ſchon die Höhe ihres Schaffens
erreicht hatten. Es iſt ein Paradoxon, aber e

s iſ
t Wahrheit: während der

erſten zehn Jahre nach der Reichsgründung (genau genommen während der
erſten zwei Jahrzehnte) mühte und ſehnte ſich eine Phalanx großer deutſcher
Künſtler, verkannt, unbeachtet, abgelehnt; während in grellen Tönen das auf
dringliche Banauſentum einer lauten Hiſtorie, eines geſchwätzigen Watura
lismus und einer platten Symbolik, ſowohl in den Kaffeekränzchen wie in den
Hörſälen geprieſen wurde. Damals war es, als Leibl, deſſen Bilder in Paris
ſchon große Erfolge gehabt hatten, mit grimmigen Worten das kunſtfremde
Deutſchland ſtrafte: „Meine Malereien ſind für die Deutſchen noch immer
böhmiſche Dörfer. . . . Am liebſten wäre e

s mir, wenn das Kirchenbild fertig
iſt, e

s gleich aus Deutſchland wegzuſchaffen, damit die deutſchen Künſtler und

unſer Kunſtpublikum e
s

nicht zu ſehen bekämen. Uoch nie habe ic
h

eine ſolche
Verachtung für dieſe Leute gehabt; es iſt an ihnen Hopfen und Malz verloren.“

Man kann über Menzel nicht reden, ohne über die zweierlei Arten der Watur
betrachtung volle Klarheit zu gewinnen, die der Waturalismus umfaßt, und

die beide für Menzel, die eine für den jüngeren, die andere für den älteren, kenn
zeichnend ſind. Menzel war ſich ſolcher unterſchiedlichen Art, die Watur zu
ſehen, durchaus bewußt; e

r bekannte, ſeine Auffaſſung von der Malerei eines
Tages geändert zu haben, weil er nämlich verhungert wäre, wenn e

r ſo
,

wie

e
r

e
s in ſeiner Jugend tat, weiter gemalt hätte. In Wirklichkeit wurzelt die

Urſache des Umſchwunges viel tiefer. Uoch im höheren Alter ſagte Menzel

einmal beim Anſchauen des 1852 gemalten „Flötenkonzertes“: „Überhaupt habe

ich's bloß gemalt des Kronleuchters wegen.“ Indeſſen ein andermal, vor dem
„Überfall von Hochkirch“, einem Bilde, das vielleicht noch mehr als das „Flöten
konzert“ ein Lichterlebnis und ein leidenſchaftliches Hervorbrechen aufgewühlter

Seele iſt, meinte Menzel, ein wenig ſkeptiſch und beinahe tadelnd: „Ja, daß ich
den König in dieſer Wacht, bei der Überraſchung und Verwirrung, mit dem Hut
auf dem Kopf dargeſtellt habe, das iſt auch nur ſo

,

ſo; richtiger wäre e
s geweſen,

wenn e
r

keinen Hut gehabt hätte.“

E
s

wird immer ſchwer ſein, d
ie Kunſt Böcklins neben der Menzels richtig zu

bewerten. In dieſen beiden Malern offenbaren ſich d
ie zwei Seelen des deutſchen
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Weſens, der Trieb zur Wirklichkeit und das Träumen von unerhörten WOundern.

Vielleicht iſ
t

die orcheſtrale Farbenpracht Böcklins der maleriſche Ausdruck für
das großzügige Unternehmertum, wie e

s

den Kapitalismus des jungen Reichs
kennzeichnet. Abenteuer geſchehen, Seeräuber fahren über die Meere, die Welt

iſ
t trächtig von Senſationen: ſo ſind die Bilder Böcklins, ſo waren die Jahre

der wild ſchweifenden Spekulationen. Der Vergleich mag plump ſein; er ſagt

dennoch etwas Weſentliches. In ſolchem Zuſammenhange wäre Böcklin mit
Aichard Wagner in Beziehung zu bringen; d

ie Farbenglut, d
ie auf dem „Gefilde

der Seligen“ aufrauſcht, iſt der heißen Koloriſtik des Tannhäuſervorſpiels durch
aus verwandt. Böcklin liebt das Märchen; er liebt es aber mit der bewußten

Wervoſität des modernen Tatſächlichkeitsmenſchen.

Uleben Arnold Böcklin muß Anſelm Feuerbach genannt werden. Aus einer
deutſchen Profeſſorenfamilie ſtammend, ſicherte e

r

den Zuſammenhang der den

Deutſchen immer verdächtigen Sinnlichkeit mit der klaſſiſchen, damals noch für
unablösbar gehaltenen Bildung. Im Gegenſatz zu Böcklin wirkt Feuerbach
abſtralt; ſeine Farbe meidet das Laute, ſi

e iſ
t

von dem Adel einer Weltfremdheit,

die vor dem Anſturm unaufhaltſamen Lebensdranges erſchrickt. Es iſ
t

viel

Trotz in den Bildern Feuerbachs; e
s iſ
t

in ihnen aber keine Spur von Agitation
oder Propaganda. Mit dem Realismus des preußiſchen Menzel haben ſi

e

nicht

das Geringſte gemein; ſi
e ſind eine der wenigen Brücken, die von Goethes

Weltauffaſſung und deren kraftgeſchwelltem Ebenmaß in das Chaos der mecha
miſtiſchen Gegenwart führt. Ob dieſe Brücke freilich noch lange halten wird, iſ

t

ſchwer zu ſagen; in dem erſten Jahrzehnt des Reichs war ſi
e jedenfalls ein

milder Friedensbogen, der mit der Aoheit, die nicht immer gemieden werden
konnte, verſöhnte. Um einige Grade mannhafter, aber aus dem Geiſte Feuerbachs,

konſtruktiver als er und darum zugleich gegenwärtiger und vielleicht zukünftiger

war Marées, deſſen ganz der Problematik ergebene Kunſt nicht wie die Böcklins
auf Wagner, ſondern auf Beethoven hinweiſt.
Beethovens großgeartete Menſchlichkeit und verſtehende Waturfreude um
ſpannen den Wirkungskreis Leibls. Dieſer Jäger und Bauer hat nie etwas
anderes gemalt, als die nüchtern und mit dem Fanatismus des Wahrheitsſuchers
angeſehene Watur. Er hat dabei aber ſtets jenen geklärten Zuſammenhang zu

wahren gewußt, der aus den Linienzügen einer Hand und dem Atem der Haut

die Muſil des Kosmos zu empfinden vermag. Leibl, der die Stumpfheit der
Gründerjahre athletiſch höhnte, iſ

t

neben Menzel und Marées einer der Grund
ſteine, auf denen d

ie

neue deutſche Kunſt ſich aufbaut; e
r iſ
t

einer der wenigen

Werte, die uns das kunſtarme Jahrzehnt von 1870–1 s so hinterlaſſen hat.
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Ruhige Lage.Jed. Komfort.Zimm.v 3,-an

Hotel Helvetiau. Frankfurter
Hof, Mittelſtr.5-6. Altrenommiert.
Familien-Hotel. Beſ. A. Brüder.

Hotel Ruperti, Krauſenſtr. 8,
nahe d. Friedrich- u. Leipzigerſtr.
Reſtaurant Pilſener Urquell.

Hotel Norddeutſcher Hof,
Krauſenſtr. 11, an der Friedrich- u.
Leipzigerſtraße. Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort,
Zimmer von 3 M. an.

Hofel Saxonia, am Potsdamer
Platz. Durchweg renov. Geräuſch
freie Gartenzimmer. Inh. Neue
Berliner Hotelgeſellſchaft m. b. H.
Hotel Fürſt Bismarck. Beſte
Lage, direkt a. Knie, H. Brückner.
Hardenberg-Palaſt. Penſion.
Untergrundbahnhof Knie. Inh.
Frau Dr. Kummert.

Dresden Palaſt-Hotelweber
1. Ranges, das ſchönſte Haus
am Platze, mit allem Komfort,
Zimmer von 4 M. an.
Continental-Hotel, Haus vor
nehmſten Ranges, am Hauptbhf.
Mod. Komfort. Zimmer v. 3,50 an.

Hofel Hohenzollernhof, im
Zentrum. Zimmer v. 2,50 M. an.

Röſſel (Oſtpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Beſ. Hugo Parſchau.

Inſel Rügen (Oſtſee)
Kurhaus Prora b. Binz. Erſtkl.
Penſionshaus, Strandpromenade
u. herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr Weyte.

EISENACH Hotel und
Penſion Elisabethenruhe.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

FÜRSTENBERG i. M.
Hotel Berliner Hof, Vorz. Penſ.
Sol. Pr. Dir. a. Balensee Tel. 35.

SASSNITZ (Rügen)
Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,
ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hotel des Deutſch. Offiziervereins.

GRAAL i. M. (otſeebad)
Hotel und Penſion Kronprinz
Wilhelm. Vornehm. ruhig. Haus.
Proſp. durch d. Beſitzer H. Grahl.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Willen. Robert A. Huebner.

Lindenfels Heſſen-Darmſt.
Hotel Odenwald. Beſ. A. Vogel.

Schwerin in Mecklenburg
Hotel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

Lü beck Hotel International.
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet.

MARBURG a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Beſ. Rich. Leukroth.

SfralſundÄNeues modern.
Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

MÜRITZ(iM) Oſtſeebad
Kurorf i. Hochw. Steinfr. Strand,
Familienbad, 2 Dampferlandungs
brücken. Proſpekt durch d. Bade
verwaltung.
Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependancen: Villa Rath und Mi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer
I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Tuttlingen Hotel „Zur Poſt“
Beſitzer E. Keppel.

Waren i. M. am Müritzſee
Hotel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter

Aufenthalt für Sommerfriſchler.
Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Penſion. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.

Bertrich (Bad) Bez. Coblenz,
Hotel Adler. Beſ. H. Thomas.

Bremen Hillmanns Hotel.
Bremer Hoſpiz, Löningſtr. 18-20

NEU-GLOBSOW(Mark)
(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below. Tel. Fürſtenbg. 45.

WARN EM U N DE
Hotel Bellevue. Beſ. H. Janzen
(langj. Leiter des Hotel und Re
ſtaurant Kannenberg in Berlin).
Strandhotel (O. Lehmann) Vorn.
ruhiges Penſionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Bremerhaven Herr
mann's Hotel (H. Giermann).
Hofel Karlshof, Inh. E. Hedicke.

Neu ſfr elitz i. M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

W I S M A R i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherzogl. Hoftraiteur,

WUSTROW in Mecklenburg
Nordens Hotel, Beſ. Joh. Norden.
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Robert Breuer BöcFlin
Arnold Böcklin iſt im Jahre 1827 in Baſel, in der proſaiſchen Stadt der Kauf
herrn, geboren worden. Sein Vater war Beſitzer einer Bandfabrik, ein redlicher,

angeſehener, aber nicht gerade wohlhabender Mann, der für die künſtleriſchen

Pläne des Sohnes nicht das geringſte Verſtändnis aufzubringen vermochte und

ſich erſt ſpät, erſt nachdem der Sohn bedeutende Erfolge gehabt hatte, mit ihm

ausſöhnte. Der junge Böcklin begann frühzeitig die Bilder Holbeins, wie ſi
e

im Baſler Muſeum hängen, andächtig anzuſchauen; die ernſte Waturtreue dieſes

deutſchen Malers lockte ihn, ſi
e blieb ihm bis in das hohe Alter hinein ein

begehrenswertes Ideal.

Die Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte, was die Malerei betrifft, gleich

zeitig dem beſinnlichen Biedermeier und der heroiſchen Pathetik; nebeneinander

waren Schwind und Richter, Cornelius und Rethel am Werk. Dieſe Künſtler

waren etwa zehn Jahre älter als der junge Böcklin; der Vorſprung genügte
aber, um den Jüngeren zu zwingen, ſich mit ſeinen direkten Vorläufern aus
einanderzuſetzen. Auch Menzel, der 1815 geboren iſ

t

und um 1850 herum bereits

auf der Höhe ſeines Könnens ſtand, wird auf Böcklin einen gewiſſen Eindruck
gemacht haben; e

s iſ
t

aber anzunehmen, daß der ſcharfe Wirklichkeitsſinn dieſes

Berliners auf den immer ein wenig träumenden und ſpekulierenden Jüngling

des bergereichen Landes weniger gewirkt hat, als etwa die Landſchaft des
zsys geborenen Andreas Achenbach, in deren melancholiſcher Stimmung ſtets
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irgendeine Vovelle eingebettet iſt. So kam es denn auch, daß der junge
Böcklin ſeine erſten Lehren in Düſſeldorf, der Stadt der beiden Achenbachs,
empfing; man pflegte damals dort, dicht an der holländiſchen Grenze, die Genre
malerei, wie ſi

e von Terborch und Vermeer in klaſſiſcher Weiſe zur Vollendung

gebracht worden war, man war darauf bedacht, die ein wenig unnahbare

Aeife dieſer Kunſt um einige Grad zu populariſieren, was denn auch durch die

Bilder von Knaus und Vautier ſehr glücklich gelungen iſ
t.

Der junge Böcklin,

deſſen treibende Phantaſie ſich mit den Harmloſigkeiten des Genres nicht zu
friedengeben konnte, ging von Düſſeldorf nach Brüſſel, Gent und Paris. Hier

hatte e
r

ein Erlebnis, deſſen erſchütternde Eindrücke ihn lange verfolgten; e
r

wurde von einer Volksmenge, der er zufällig begegnete, fortgeriſſen und ſo

gezwungen, einen Sturm auf die Tuilerien mitzumachen. Später ſah er dann

die ſtandrechtliche Erſchießung einer ganzen Schar dieſer Revolutionäre.

Im Jahre 185o reiſte Böcklin nach Aom; hier fand er die Landſchaft und die
Luft, die ſeiner immer dramatiſch geſtimmten Seele entſprachen. Umherwandernd

ſah e
r

die Gärten und die Felſen ſich mit den Figuren der Antike und der
Renaiſſance, mit Wymphen und Faunen bevölkern. Er malte aber nicht nach
der Watur und machte im Freien keine Studien; er behielt die Eindrücke, die er

leidenſchaftlich erlebte, in ſeinem Gedächtnis und baute aus ihnen im Atelier

die Szenen für die ernſten und heiteren Spiele, die aus ſeinen Träumen ſprangen.

So entſtanden jene erſten braunen, tonigen Landſchaften, auf denen Hirten und
bockbeinige Ungeheuer, zierliche Elflein und zottlige Waldſchrate zu ſehen ſind.

Wobei zu bemerken iſt, daß alle dieſe Figuren nur puppenhaft der Landſchaft
eingefügt ſind und innerhalb der maleriſchen Rechnung nicht viel mehr als einen
beweglichen Farbfleck bedeuten. Bis zum Jahre 1857 iſt Böcklin in Aom ge
blieben; er hat ſich während dieſer Zeit, während der er ſehr viel Schlimmes,

Armut und Mißverſtändnis, durchzumachen hatte, mit einer Aömerin verheiratet.

Um ſich ein wenig voranzuhelfen, ging Böcklin nach München; er zeigte hier

ſein Bild „Pan im Schilf“ und hatte damit einen ſehr großen Erfolg. Das
Bild wurde vom Könige Ludwig für die Pinakothek angekauft; der Baron
Schack, durch deſſen Käufe Böcklin ſpäter oft genug über die größte Vlot hinweg
gekommen iſt, wurde auf den jungen, kecken Künſtler aufmerkſam, und ſchließlich

kam der Direktor der Weimarer Akademie, Graf Kalckreuth, um Böcklin ge
meinſam mit Begas und Lenbach eine Profeſſur an ſeiner Kunſtſchule anzubieten.

Alle drei nahmen das Angebot an, und ſo ging Böcklin im Jahre 186o nach

Weimar. Der Raſtloſigkeit ſeines Temperamentes konnte dieſe ſtille, gelehrte

Stadt nicht volle Befriedigung geben; man konnte ihn und ſeine antike Heiter

keit nicht recht verſtehen. Als er nun gar, von Begas begeiſtert, zu bildhauern
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anfing und dieſe Bildhauereien bunt anmalte, als er allerlei farbentechniſche
Erperimente unternahm und ſich offenkundig mit dem Problem der Flug
maſchine abgab, nahmen die braven Weimaraner an ihm Anſtoß; Böcklin
beſchloß, wieder ſüdwärts zu ziehen. Bevor er Abſchied nahm, ſchrieb er an

einen Freund: „Wenne mir den Mann, der den nicht für verrückt erklärt, welcher

eine Stellung mit Gehalt, mit Uniform und was ſonſt Ehrenhaftes damit

verbunden iſt, aufgibt wegen bloßer Künſtlerideen.“

Böcklin ging abermals nach Aom; er kam auch nach Uleapel und wurde von

den pompejaniſchen Fresken machtvoll ergriffen. Dieſe Bilder beunruhigten

ihn ſo ſehr, daß er beinahe ein ganzes Jahr hindurch außer einigen techniſchen
Erperimenten nichts hervorzubringen vermochte. Sein Stil wandelte ſich;
ſeine Bilder wurden farbiger, großzügiger, zugleich flächiger und tiefer. Wenn

früher das dramatiſche Geſchehnis nur in kleinen Puppen zum Ausdruck kam,

ſo ſollte es nun das Bild in ſeiner Ganzheit, auch das Landſchaftliche, die
Wolken, d

ie Bäume, die Waſſer, durchdringen. Zu dieſer Gattung gehören

die verſchiedenen abwandelnden Wiederholungen des Themas von der Villa
oder von der Burg am Meer. Das Schickſal ſolch eines friedlichen Hauſes,

deſſen Glück auf ſonnigem Felſen ruht, das aber plötzlich durch die Launen des
Schickſals, durch Sturm und Feuer, durch Seeräuber und Mord, bedroht und ver
nichtet wird, hat Böcklin immer wieder beſchäftigt; immer wieder hat e

r die

Vorgänge deutlicher und greifbarer, kontraſtreicher und darum wirkſamer zu

geſtalten verſucht. Dieſe dauernde Beſchäftigung mit dem gleichen Thema iſ
t

für Böcklin durchaus kennzeichnend; e
r wiederholte ſich dabei niemals, e
r

ſtrebte danach, das Erlebnis, dem e
r Geſtalt geben wollte, jedesmal klarer,

kürzer, unmittelbarer in ſinnliche Form zu bringen.

Im Jahre 1866 reiſte Böcklin, der nun ſchon einen gewiſſen Auf hatte,
nach Baſel; die Vaterſtadt nahm ihn zwar freundlich auf, begegnete ihm aber

doch noch mit Mißtrauen. Schließlich fand ſich ein Ratsherr, namens Saraſin,

der dem landsmänniſchen Maler den Auftrag gab, einige Fresken zu ſchaffen.

Böcklin erledigte dieſe Aufgabe und erhielt bald darauf den noch größeren und

ehrenvolleren Auftrag, ſür das Treppenhaus des Baſler Muſeums zwei Fresko

bilder zu malen: die Flora und den Apollon. Zur gleichen Zeit entſtanden viele
Tafelbilder, die beinahe alle ein beſonderes dramatiſches Ereignis, eine Tragödie,

die wie ein Waturereignis vor ſich geht, zur Darſtellung bringen. Der Tod

reitet durch die Landſchaft, die mit all ihren Blättern und Grashalmen das

Vorüberziehn des Unheimlichen empfindet. Auf einem andern Bild blicken wir

in die grauſige Wildnis einer Felsſchlucht; eine Karawane geängſteter Menſch
lein flüchtet vor dem Atem eines ſchnaubenden Drachens, der ſich aus einer
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Felsſpalte herauswindet: In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut! Wiederum
auf einem andern Bilde geſchieht ein Mord; der Täter hebt ſich gerade von
ſeinem Opfer, während die Furien bereits auf ihn lauern. Es iſt nun ſehr

intereſſant und für Böcklins Arbeitsweiſe kennzeichnend, daß dieſes Furienbild

als Folge eines Mordes, der tatſächlich im Elſaß geſchehen war, entſtanden iſt;

bemerkenswert iſ
t

e
s auch, daß Böcklin den Mörder ein ſeidenes Gewand gab,

weil „immerhin ein gewiſſer Edelſinn dazu gehöre, das Gewiſſen zu ſpüren

und die Furien zu ſehen“.

Im Jahre 1871 iſ
t

Böcklin wieder einmal nach München gezogen; hier traf

e
r mit Kaulbach (der 1 874 a
n

der Cholera ſtarb), mit Leibl und Thoma zu
ſammen. München war damals eine ſehr ungeſunde Stadt; auch Böcklin wurde

vom Typhus ergriffen. Wach ſeiner Geneſung malte e
r das berühmte Selbſt

bildnis mit dem fiedelnden Tod; der Maler horcht auf die Muſik der letzten

Saite. Dieſe Kompoſition iſ
t für Böcklins Romantik ungemein kennzeichnend;

e
r beabſichtigt nicht, das Grauen, das der Menſch vor dem Tode empfindet,

und das ihm ſelbſt nahe geweſen iſt, durch maleriſche Vorgänge ſichtbar

zu machen, e
r erläutert e
s vielmehr durch die ſinnbildliche, möglichſt ſinnliche

Darſtellung, durch das Hinzufügen eines Symbols oder einer Allegorie zu der

üblichen mehr oder weniger aufgeregten Vlatur. Nach ſolcher Weiſe hat Böcklin

das Erlebnis des Deutſch-Franzöſiſchen Krieges durch einen wilden und grauſam

geführten Zentaurenkampf darzuſtellen verſucht; die Pferdemenſchen ſtürzen ſich

aufeinander und zerſchmettern ſich mit Felsblöcken. Uleben der Dramatik gedieh

die ausgelaſſene Heiterkeit; zu den fröhlichen Scherzen, die in der Künſtlerkneipe

„Allotria“ getrieben wurden, paßten die burlesken Bilder, auf denen Böcklin das

Geſindel der Waſſergeiſter, die Tritonen und Vereiden, Seejungfrauen und robbige

Seegreiſe, ihre tapſigen, bald melancholiſchen, bald übermütigen Spiele treiben läßt.

Trotz mancher Erfolge und Ehrungen lockt e
s

den Raſtloſen ſchon im Jahre

1 874 wieder von München nach Florenz; dort bleibt er bis zum Jahre 1885.

Über dieſen Aufenthalt berichtet Heinrich Alfred Schmid, der erſte und beſte

Biograph des Malers: „In Florenz hat Böcklin vom Herbſt 1 874 bis April
1885 gelebt. Der denkwürdige Aufenthalt umfaßt ſein 48. bis 57. Altersjahr.

Sein Atelier hatte e
r am Lungo Mugnone im erſten Stock des Atelierhauſes

von Wladimir von Svertſchkoff, nachdem e
r zuerſt einige Zeit in der Wähe

gearbeitet hatte. Der Mietsherr, eine der ſympathiſchſten Geſtalten, die mit

Böcklin in Berührung gekommen ſind, war ein ruſſiſcher Edelmann, der ſeine
Einkünfte dazu verwendete, anderen Gutes zu tun. Das Haus ſteht in einem

beſonders reinlichen, modernen Viertel am Rande der Stadt und ſieht über den
Mugnone und ſeine Talſenkung hinweg gegen den Apennin. Von den Fenſtern
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ſchweift nach links der Blick in das Arnotal hinaus, gegenüber finden ſich ſanft
anſteigende Höhen, mit Gärten bedeckt, aus denen weiße Häuſer blinken, und

darüber der rote Monte Morello, rechts die Höhen von Fieſole.“ In glück
licher Umgebung ſchuf Böcklin einige ſeiner heiterſten und anmutigſten Bilder,

die „Hochzeitsreiſe“, jene köſtliche Landſchaft, auf der ein Menſchenpaar unter

blühenden Bäumen ſpaziert, und die „Flora“, ein junges Weib, das blumig

gekleidet an den Ufern eines Baches entlang ſchreitet und Blüten ausſtreut.

Die Geſchichte dieſer Flora kennzeichnet übrigens Böcklins wirtſchaftliche Lage,

die auch damals immer noch ſehr unſicher und oft beinahe unerträglich war.

Der alte Herr, in deſſen Haus der Maler wohnte, hatte von Böcklins Woter
fahren, war zu ihm gegangen, um b

e
i

ihm den Karton für ein Glasfenſter zu

beſtellen. Fünfhundert Mark zahlte e
r ihm gleich auf den Tiſch. So entſtand

dieſe Allegorie, deren farbige WTachbildung heute in großen Auflagen durch

d
ie ganze deutſche Welt verbreitet iſ
t.

Die Bilder dieſer Periode ſind reich a
n

leuchtenden Farben; in großen, ſcharfumriſſenen Silhouetten ſtehen wirkſame

Kontraſte nebeneinander. Von Foerke, einem d
e
r

beſten Freunde Böcklins,

"iſſen wir: „Böcklins erſte Frage iſt immer, warum ſteht d
ie

Farbe da, ge

rade dieſe Farbe, in der und der Menge?“ Und: „Da müßte ic
h ja Genre

"er ſein, wenn ic
h

nicht wüßte, daß e
s auf das und das ankommt, nämlich,* zu vermeiden, was den Blick von d

e
r

Hauptſache abzieht und hin und h
e
r

3°t.“ E
s

iſ
t

alſo nicht das Dargeſtellte, was Böcklin am meiſten intereſſiert;

das Wie, wie d
ie

Farben zuſammen ſtehen, a
n

welcher Stelle des Bildes das

Rot trompetet oder das Blau aufſtrahlt, darum handelt es ſich. Es läßt ſich

m

der Entwicklung Böcklins genau feſtſtellen, daß das Orcheſter, das er leitet,

"ºr klangſtärker, zugleich aber immer augenfälliger wird. Eigentlich will

* 9° nicht malen, wenigſtens nicht in dem landläufigen Sinne, d
ie Trübungen

**uft, d
a
s

wehen d
e
s

rebels, d
a
s

verflüchtigen d
e
r

wirklichkeit; er will

* Geſtalten wie auf d
e
r

Bühne dramatiſch gegeneinander ſtellen, er will durch
den Konflikt oder durch die Harmonie der Farben Ströme von Empfindungen
"fbrauſen und d

ie

Phantaſie weite Kreiſe ziehen machen. Für dieſe Art

d
e
r

Malerei iſ
t

das im Jahre 1878 entſtandene „Gefilde der Seligen“ be
ſonders

charakteriſtiſch. Dieſes Bild hat, als es damals in di
e

Berliner Wational
ºrie, d

ie

e
s beſtellt hatte, gelangte, eine ungeheure Entrüſtung hervorgerufen,

ſogar im Preußiſchen Abgeordnetenhauſe wurde e
s mit ſtrafenden Reden bedacht.

Heute önnen wir uns kaum vorſtellen, woran ſolcher Streit der Meinungen

h "zünden konnte; ſo ändern ſich d
ie Anſchauungen über d
ie Probleme d
e
r

unſe, ſº ſieht man, wie vorſichtig d
e
r

Tadler ſein muß, e
h
e

e
r

einen Künſtler
für verrückt erklärt.
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Zwei Jahre nach dem „Gefilde“ ſchuf Böcklin die „Toteninſel“, wohl ſein

berühmteſtes Werk. Die Gräfin Oriola hatte das Bild bei ihm beſtellt, und
Böcklin hatte ihr ein Werk verſprochen, das ſo ſtill wirken ſolle, „daß man
erſchrickt, wenn angeklopft wird“. Er hat ſeine Abſicht verwirklicht; die hohen,

leiſe rauſchenden Zypreſſen, die den einſamen Hof der vom Leben unberührten

Felſeninſel überſchatten, das dunkle Waſſer, das die felſige Einſamkeit vom

Menſchenlande trennt, der Wachen, der die Seelen aus der Aaſtloſigkeit in die

träumende Ruhe trägt: aus einem Blau, das beinahe Schwarz iſt, aus einem
ganz dunklen Grün und einem tiefen Braun ſteigt eine unzerſtörbare Stille.

Die achtziger Jahre waren auch ſonſt für Böcklin beſonders ertragreich; hinter

einander entſtanden: „Der heilige Hain“, „Meeresbrandung“, dies Felsgeklüft

mit dem harfenden, in die Unendlichkeit ſehenden Meerweib, „Das Schweigen im
Walde“, eines der ſchönſten und geheimnisvollſten aller deutſchen Märchenbilder,

der geigende „Eremit“, ein Bild, das Böcklins Verwandtſchaft mit Schwind

deutlich zeigt. Böcklins Ruhm ging durch die Lande; er bekam viele Aufträge

und Ehrungen. Für das Breslauer Muſeum ſollte er das Treppenhaus ausmalen;

die Entwürfe, die er bald lieferte, ſind aber nicht ausgeführt worden; es fiel

ihm ſchwer, die Meinung der großen Menge für ſich zu gewinnen. Dennoch

hat er die Tage ſeines Triumphs noch erlebt. Das war im Jahre 1894 bei der
großen Böcklin-Ausſtellung in Berlin. Von da an gehörten Böcklins Bilder

zum geiſtigen Beſitz des Publikums.
-

Im Jahre 1885 zog Böcklin von Florenz nach Zürich; hier verkehrte er herz
lich mit Gottfried Keller, dem Dichter, der, was die Lebensauffaſſung, die

Kunſt und den Wein betrifft, vieles mit Böcklin gemeinſam hatte. Von Zürich
ging er dann ſpäter wieder nach ſeinem geliebten Italien, die Sonne ſuchend,

nach der ſein Alter verlangte. Raſtlos bis zuletzt – er ſtarb am 16. Januar
19o! –, immer arbeitend und geſtaltend, bald mit den apokalyptiſchen Reitern
über die erſchreckte Erde jagend, bald mit Pan und den Dryaden heiteren Spieles

pflegend, immer dabei, ein dramatiſches Geſchehen in wirkſame Szene zu bringen,

malend ein Dichter und dichtend ein Maler, der letzte Römer, mit Anmut ein
Myſtiker, ein Zauberer und Verzauberer, dem aber Wein und Geſang ſchließlich
doch lieber waren als die rührendſte Melodramatik.



Walther Sturm. Mark Brandenburg.
Mark Brandenburg, wie wundervoll

biſt du, wenn Frühlingsſtürme brauſen,

wenn ſchwarze Wolken tief am Boden ziehn

und knorrig alte Kiefernrecken ächzen!

Am Havelberg iſt's. Mir zu Füßen
der Strom wie flüſſig Stahl mit weißen Wogenkämmen

dehnt ſich nach links und rechts unüberſehbar
gleich einem See, vermorſchtes Schilf

umſäumt d
ie Ufer. Alles Leben ſchläft.

Im Morden ragt der Kaiſer-Wilhelm-Turm
ein ſtolz Erinnerungszeichen einer großen Zeit.

Im Süden, fern am Horizont,
erblick des großen Friedrich Reſidenz

mit ſeinen Türmen ich,

die Wiege unſrer Macht und unſrer Größe. –

Im Sturm verjüngt ſich die Watur,
zerſchmettert, was nicht wert zu leben,

bricht alte Feſſeln und ſchafft tauſend Weſen

zu neuem Leben Xaum und Freiheit.

»
k 2
k

2
k

Wie prächtig iſ
t

doch unſre Mark im Sommer!

Aus kargem Sand – dem märkiſch-kräft'gen,

's iſ
t

nicht der Flug- und Trugſand

afrikan’ſcher Wüſte –
hat Licht und Luft und Sonne
hervorgezaubert zartes Grün und duft'ge Blüten.
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Kennſt du den Liepnitz-See

mit ſeiner Inſel,

mit ſeinem Buchenwäldern
und dem ſteilen Ufer?

Er iſt der Mark Juwel!
Woch vielfach ungekannt

liegt traulich – heimlich e
r

in Glaſt der Sonne.
Stolz zieht der Hirſch,

und Vogelſtimmen

lobpreiſen laut des Schöpfers Güte. –
Mit Kling und Klang, mit Sing und Sang,
mit Lautenſchlag und frohem Uecken

durchſtreift der Wandervögel Schar
das friſche Grün – bald plätſchert e

s

im kühlen Waſſer. Jugendmut

ſtrahlt aus den blanken kecken Augen.
2
k

2k

»
k

Gibt's etwas Schön'res als die Mark im Herbſt,

wenn blau der Himmel, grün des Mooſes Teppich,

und wenn die zierlich bunten Birken

bei goldig braunen Kieferſtämmen ſtehn?

Weit liegt vor mir das WTutetal.
Ich ſtehe auf dem hohen Golm
und ſchau bewundernd weiße Webel wallen;

weit reicht der Blick nach Ulord.

Ganz in der Ferne
erkennt man ſelbſt die Müggelberge,

die Türme vieler ſchmucker Dörfer
verraten, daß ſeit altersgrauer Zeit

allhier ſchon Menſchen lebten . . .

Ich fühl's, ich ſteh auf heil'gem Boden.
Hier haben meine Ahnen
zum allgewalt'gen Wotan einſt gebetet
und auch die Donnerkeile Tors

erfleht im Streite, wenn e
s galt

zu rüſten ſich zum Schutz der Heimat.

2
k

2
k

2
:

Mark Brandenburg, ich preiſe dich,

wenn Schnee deckt deine weiten Fluren,

wenn deine Flüſſe und die prächt'gen Seen

in Eiſes Banden hält der ſtrenge Winter!. –
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Kloſter Chorin, zerfallen zwar,

doch noch in reicher Schönheit ſtrahlend,

du biſt nicht tot, laut tönet deine Aede

und ſpricht zu dem, der willens iſt zu hören.
Verwaiſt die weiten Hallen, leer der Hof,

vereinſamt und verwildert unter Efeu

die Stätte, wo die Längſtverſtorbnen ſchlafen.
Kein Schritt mehr auf den Fließen – keine Glocke
ruft noch die Gläubigen zum Gottesdienſt. –
Des Schnees weiße Decke

verhüllt und ſchmückt, wie Hermelin ſo ſtrahlend,

doch ſtolzer noch und königlicher

die Zeugen einer wahrhaft großen Zeit.
Dank ſe

i

den frommen Männern,

die dich einſt erbauten,

und helles Licht in tiefes Dunkel brachten.

Es mag ein andrer auf die Pfaffen ſchelten,

die ſich am Schweiß des Volks gemäſtet haben ſollen.
Ich kann e

s nicht, denn geiſt'ge Taten

ſtets ſind verkannt und nicht geachtet

bei denen, die nicht weiter ſehn,

als ihres Armes Länge reicht.

2
k

»
k

2
k

Die Mark iſ
t karg, mit ſchweren Mühen

entringt der Landmann ihr des Bodens Früchte,
jedoch ſi

e zeugt ein hart Geſchlecht,

entbehrungstüchtig, zäh und fleißig;

mit allen Faſern hängt es a
n

der Heimat,

und nirgends find'ſt d
u

beſſre deutſche Treue!
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Aler Braun. Perſönliches von Gabriel Mar.
Perſönlichkeit, die von ſo vielen geſucht und hervorgekehrt wird – Gabriel
Mar beſaß ſi

e im hohen Grade, und vielleicht eben darum ſtand e
r am liebſten

weltabgewendet, in die tiefſten Menſchheitsfragen verſunken, für ſich allein,

nicht als Einſiedler, denn ſeiner Familie war e
r der zärtlichſte Fürſorger, der

verſtändnisinnigſte Berater. Auch den Freunden, die gemeinſame Jugend- und
Kunſt-Begeiſterung mit ihm verbanden, hielt e

r zeitlebens die Treue. Sein
Schwager Benczur, der Peſter Akademiedirektor, und Rudolf von Seitz waren

ihm ſeit der Pilotyſchule die liebſten; kamen ſi
e zuſammen, wurde die alte

Herzensgemeinſchaft wieder lebendig. Doch geſchah e
s nur ſelten in Stunden,

die ſi
e

dann alle drei rot verzeichneten im Erinnerungskalender. Die anderen,

die ihm wert geweſen, Makart vor allem, Munkaczi, Gedon, Kurzbauer,

Flüggen, ſchieden längſt. Die gegenwärtige Malergeneration bekam ihn kaum

je zu Geſicht, und er kannte von ihr niemand als ſeine beiden Söhne Corneille

und Colomb, deren ſtarkes, in der Eigenart eines jeden aber ſehr von ihm

abweichendes Talent er ſelbſt ausgebildet hatte. War er doch einer der größten
Kömmer, nicht nur ſeiner Zeit, und darin liegt zum Teil das Geheimnis der
mächtigen Wirkung ſeiner Bilder. Daß die maleriſche Potenz a

n

ihnen die

Kraft hat, die ſtoffliche völlig zu durchdringen, ſo daß das künſtleriſche Inter
eſſe a

n

dem Bilde ſich nicht nur mit dem inhaltlichen deckt, ſondern ſogar über
wiegt. Das ethiſche Moment, das bei Mar ſich immer einſchlingt, und das
äſthetiſche verwachſen in eins. Er kann ſehr viel und empfindet ſehr tief.

Beides ſteckt ihm im Blute, denn viele Künſtler: Maler, Bildhauer oder
Orgelbauer, entſtammten ſeit Jahrhunderten dem Geſchlecht der Mar.

Freilich merkte man dem unſcheinbaren, in ſich verſchloſſenen Bürſchlein

nicht gleich die Oualität an, als Gabriel Mar von Prag zur Münchener
Akademie kam. Aber der von Wilhelm von Kaulbach wegen Unbegabtheit

Abgewieſene gelangte nach einigem Vorbereitungsunterricht im akademiſchen

Zeichnen zu Piloty, der ihm den Weg zum Erfolge wies.

Es iſt bezeichnend für Mar, daß e
r

ſich aus den vorſchriftsmäßig d
a zu

malenden „Unglückern“ von je im Kern ſchwärmeriſch-myſtiſche Motive aus
wählte. Der unbekannte kleine Böhme ſtellte im Kunſtverein „Die heilige

Julia“ aus und ſprang mit beiden Füßen in die Berühmtheit hinein. Ganz
München ſprach von der ſchönen Märtyrerin am Kreuze, vor dem ein vom
Gaſtmahl heimkehrender junger Patrizier den Kranz aus ſeinen Locken nieder
legt. Die einen rühmten das „Weiß in Weiß“ des Gewandes – maleriſche
Virtuoſitäten, die Mar ſpäter noch überbot – d

ie anderen den Kontraſt der
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Geſtalt und der weichen Töne des Meeresſtrandes im Hintergrunde. Alle

ohne Unterſchied waren ergriffen vom ſeeliſchen Gehalt des Bildes, das auch

des damals beſonders gewerteten rührſamen Einſchlags nicht entbehrte. Jeder

wollte das Bild ſehen, viele es beſitzen, und man fabelte von ſiebzehn Wieder
holungen des bald nach Amerika verkauften Originals.

Wun folgte eine Senſation der anderen, lauter große maleriſch behandelte

Vorwürfe: „Die Blinde teilt Licht aus an die Katakombenbeſucher“, „Der

Wirtin Töchterlein“, „Die Löwenbraut“ und alle die anderen Gemälde großen
Stils.

Dazwiſchen aber malte Mar auch für ſich, unbekümmert, was die Leute
dazu ſagen möchten, bloß fürs Herz. So erblühte aus ſeiner Liebe Maienzeit
ein Bild, das er ſelbſt in jedem Belang für das glückhafteſte ſeines Lebens ge

halten. Es zeigte ſeine Braut und ihre Schweſter im Grünen. So friſch, ſo
duftig gemalt, ſo voll Poeſie und Lenzzauber, wie es nur dem liebebeſchwingten

Schaffen gelingt. Weil Mar mur an d
ie Geliebte und ſeine Kunſt, nicht ans

Publikum dabei dachte, unterließ e
r das „Ausfeineln“, und ſo blieb den

"Schweſtern“ der Reiz, der aus dem Augenblick des Entſtehens weht, noch un
Perwiſcht von Erwägungen und Retuſchen. Wenige Bilder, wie der „Früh
ing“, zeigen noch dieſe heitere Gegenſtändlichkeit.

Mehr und mehr wendete ſich Gabriel Mar von romantiſch-phantaſtiſchen

3
" religiöſen, idealen Stoffen. Immer ſeeliſch vertieft bis zu myſtiſcher Be

deutung. Wiederum war im In- und Ausland jedes dieſer Werke viel be
”undert und begehrt. Die deutſchen Galerien fingen an, mit den amerika

"ſchen Milliardären zu wetteifern um den Beſitz d
e
r

wunderſamen Marbilder,
die das Unbegreifliche zum Ereignis, auch dem künſtleriſchen, machten. „Jairi
°chterlein“, „Chriſtus heilt e

in

krankes Kind“, ein Kleinod aus dieſer Schaffens* Mar’, das d
ie rationalgalerie ſich zu ſichern verſtand, das „Schweißtuch

der Veronika“, auf dem man Chriſtus die Augen öffnen und ſchließen zu ſehen
"eint, das „Ecce homo“, umgeben von den brünſtig gefalteten Beter
bänden, und andere.

- ?ber in Mar war neben der Kunſt noch die Wiſſenſchaft, die allmählich
ſich ihn ganz zu eigen machte. Sei es, daß e

r unmittelbar wiſſenſchaftliche
Probleme in

d
ie Kunſt hineintrug, wie im Bilde des Häckel gewidmeten Affen

menſchen, des berühmten Pithekanthropus, oder in ſeinen a
n

das Jenſeits
"brenden Gemälden „Katharina Emmerich“, „Seherin von Prevorſt“,

-Äſtarte“, ſe
i

e
s,

daß e
r überhaupt nur malte, wie manche Köpfe ſeiner Spät

zeit, " d
ie Koſten ſeiner wertvollen Sammlungen zu erſchwingen. Was"° a
n prähiſtoriſchen, zoologiſchen, anthropologiſchen Seltenheiten auf
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zutreiben war, mußte er haben! Gewiß beſaß er mehr Stolz auf ſeine un
vergleichliche Schädelſammlung als auf ſeine ganze Malerei.
Dieſe Seite ſeines Weſens gewann künſtleriſch zuerſt Ausdruck in dem
Anatomen, der das Herz der neben ihm ausgeſtreckten Leiche eines jungen

Mädchens kliniſch erforſcht. Immer häufiger wurde das Geiſtige zum Geiſter
element ſeiner Bilder, wobei auch ſeine Vorliebe für das durchſcheinende In
einanderſpielen zarter, weicher Töne und die Wechſelwirkung von weiß und

weiß Genüge fanden, denn der AReiz des rein maleriſchen Problems bleibt
immer und überall bei ihm rege. Auch im Tranſzendentalen empfindet e

r,

ſelbſt

im verſchwebenden Hauch, noch farbig. Aufs weichſte tönt dann ſein Pinſel
die Farbe ab. Und neben der Maturwiſſenſchaft und den Geiſtern waren e

s

die Tiere, die e
s ihm angetan hatten. Seine Tierliebe, die ihn von je mit

einer wahren Menagerie Papageien, Seehunden, Schlangen und anderem, was
kreucht und fleucht, umgab, konzentrierte ſich beſonders auf die Affen. E

r

vermenſchlichte ſi
e

nicht nur auf ſeinen Bildern ſo ſehr, daß bei den ſatiriſchen
ſich viele Beſchauer ernſtlich getroffen fühlten und etliche ſogar Stellung gegen

ihn nahmen, ſondern e
r

traute den Affen eine übermenſchliche Feinfühligkeit

zu. Dieſer Zartheit trug e
r auch Rechnung im Verkehr mit ſeinem Liebling

„Pali“, einer auſtraliſchen Affin, der eine ſeekatzenartige als Dienerin beigegeben
war. Als ſi

e in Gefahr war zu erblinden und das Tageslicht ihr ſchadete,

richtete e
r

ſeine ganze Zeiteinteilung ſo ein, daß die Vlacht, deren Dämmer Palis
Auge zu ertragen vermochte, für ihn zum Tage wurde. Er hegte und pflegte

das leidende Affchen wie ein Schoßkind, und ſicher war's ihm ein Troſt, wenn

nicht eine Todesahnung, daß Pali etliche Monate vor ſeinem eigenen Heim
gang die kranken Augen für immer ſchloß. Der Gedanke a

n

den Tod war
Mar vertraut, e

r hatte ihn oft im Bilde geſtreift und einmal, in der Trauer

um Makart, auch poetiſche Geſtalt verliehen. War doch ſeine Feder, wie manches
aus ſeinem Wachlaß der Auferſtehung harrende Heft Denkwürdigkeiten be
zeugt, ſo voll Tiefſinn und Ausdruckskraft wie ſein Pinſel. Das dank der

Güte ſeiner Familie hier zum erſtenmal als einzige bisher bekannte Probe

ſeiner dichteriſchen Begabung (auch fürs Wort!) veröffentlichte Gedicht iſt

zss4 auf ſeinem Sommerſitz Ammerland entſtanden und lautet:

Zu Makarts Tod.
(Vlacht in Makarts Atelier. Eine ſchwarze Geſtalt mit bleichem Geſicht ſteht

vor dem großen Bilde „Frühling“ mit niedergebrannter Kerze um ſich leuchtend.)

„Vier Stunden noch, dann klopf ich an.

„Die Arbeit alle iſt getan.

„UNun ſink' zurück in alte Macht,

„Du Goldenſchein und Farbenpracht.



Der Kunſtfreund. Mr. 3. 1916.

Arnold Böcklin Herbſtgedanken

(!Tr. 2oo5, Original in Privatbeſitz)

Arnold Böcklin Tritonenfamilie

(Tr. 519, Original im Kaiſer Friedrich-Muſeum, Magdeburg).



Arnold Böcklin Ein Frühlingstag

(Tr. 484, Original in der Kgl. Tationalgalerie, Berlin).

Arnold Böcklin Villa am 1Reer (helle Faſſung)
(Tr. 51 o, Original in der Schack-Galerie, München).



Arnold Böcklin Flora

(!Tr. 205, Original im Privatbeſitz).

Arnold Böcklin Toteninſel
-- -4-. - - - - - - - - 4-. - --



Gabriel v. ! Nar Jeſus heilt ein krankes Kind

(!Tr. 5, Original in der Kgl. Tationalgalerie Berlin).

Gabriel v. W1Iar Die Schweſtern

(Tr. 2oo!, Original in der Kgl. Tationalgalerie Berlin.)

Vereinigung der Kunſtfreunde, Adolf O. Troitzſch, Berlin.
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„Uun räum ich auf! Bald ſteht mein Thron
„In dieſem Raum, der Pracht zum Hohn.
„Ich bin im „Holen“ zwar gewandt,

„Doch diesmal zittert mir die Hand.
(Beleuchtet das Bild.)

„Du haſt am Frühling grad gemalt,

„Wie er des Lebens Luſt beſtrahlt,
„Ja, bald gibt's Blumen hier in Fülle,
„Daß man mein Werk damit verhülle!

2k 2:
2k

„Darfſt mir nicht bös ſein, ich mein's gut,

„Gar wohl nach heißem Tag ſich's ruht. –
„Schon kräht der Hahn, das Licht geht aus,

„Uun bin ich Herr in dieſem Haus.
Gabriel von Mar.

Als Pilger hat ſich Mar ſtets gefühlt und im muſchelbeſetzten Gewand,
°n Stab in der Hand, ſich und ſein junges Weib auf der Hochzeitsreiſe ins
Sremdenbuch der Chiemſeeinſel Frauenwörth gezeichnet. Uun hat er ſeiner
Srdenwallfahrt Ziel erreicht und der Vorhang ſich ihm aufgetan, an deſſen

Salten ſo oft ſein Blick ſehnend und forſchend gehangen. – Unſere Zeit aber

iſ
t

ärmer um eine ihrer mit lauterſter Hingebung dem Ideal anhangenden
Perſönlichkeiten.

Menzel-Anekdoten.

"Es war im Herbſt 189s. Ich über
ſchritt den Fahrdamm der Potsdamer

d

ºße, a
ls

ic
h

gegenüber von SreÄ Weinſtuben Menzel erblickte.
ſtand mitten auf den Pferdebahn
"en und war anſcheinend ganz verÄ in den Anblick des von goldigem

2Äbſtlicht überfluteten Straßenbildes.

Äm Angeſtellten der Straßenbahn,Ä Volksmund „Ritzenſchieber“ ge
er Ä

t,

war d
e
r

Meiſter im Wege und
Äf ihm ärgerlich zu: „Sie – kleenesÄen, jehn Se mal von de WeicheÄ Sofort erwiderte Menzel:

ſº Än ic
k

kleen bin, kann ic
k wenig” mich ſo'n jroßer Ochſe ſein wie

Sie!“ Und ſtolz aufgerichtet ſchritt er
an dem verblüfften Mann vorbei.
Bald darauf fand in der Akademie
eine Ausſtellung der hinterlaſſenen
Bilder des im Mai desſelben Jahres
verſtorbenen Malers Profeſſor Geſel
ſchap ſtatt. Ich hatte eine Eintritts
karte zur Eröffnungsfeier erhalten, und
als ich die Vorhalle betrat, verſammelte
ſich gerade der Vorſtand, um den gleich

nach mir eintreffenden Menzel feierlich

zu empfangen. Mit einer kurzen Hand
bewegung und den Worten: „Meine
Herren, ich denke, meinetwegen
ſind wir hier doch nicht verſammelt!“
ſchnitt die kleine Erzellenz die Be
grüßungsrede kurz a

b und wandte ſich
mit energiſchen Schritten der Treppe

zu.“ E. Lettkow.
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Selir Knittel. Snob und Banauſe.

Hans:

Paul:

Mar:

Hans:

Mar:

ºhans:

's iſt wirklich ſtark, wenn man bedenkt,

Wie ſehr am Irdiſchen man hängt –
Wie man beherrſcht von ſeinem Magen

Iſt jederzeit!
Das muß ich ſagen,

Auch ic
h fühl' mich jetzt recht gemütlich,

Wohlig-behaglich, glücklich, friedlich.

Zum guten Happen ein Glas Wein,

Ein kleines Schnäpschen hinterdrein,

Sodann ein Rauchkraut

– Aber Leute,
Ihr war’t ſonſt idealer! Heute

Erkenn ich euch beinah nicht wieder.

Das Materielle drückt euch nieder!

Erhebt den Geiſt! Schaut a
n der Wand,

Was ic
h ganz kürzlich mir erſtand!

Wie? Seh ich recht? Dies Bild? Iſt's wahr?
Dies kaufteſt du? Höchſt ſchauderbar!

Vom ſel'gen Anton dies Geſchmier!

Das nennſt d
u gar noch eine Zier?

LErlaube mal mein lieber Freund,

Das iſ
t

von dir nicht ernſt gemeint!

Wicht ernſt? Gar bitter! Solch ein Bild,

Das macht mich förmlich toll und wild.

Solch Spießer! Solch ein „Photograph“!

Das nennt ſich Kunſt! Das heißt man brav

Gemalt, gezeichnet, glatt, geleckt,

Doch nicht ein Funken Geiſt drin ſteckt!

Das „was“ iſ
t nebenſächlich, „wie“

Man etwas malt, zeigt das Genie!

Ein Künſtler ſe
i

kein Zeichenlehrer!

Gefühl iſ
t alles, und je ſchwerer

Etwas begreift die große Menge,

Um deſto größer iſt's! Ich hänge

unir ſolch 'nen Kitſch nicht a
n die Wand!
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Mar:

Hans:

Hans:

Mar:

Paul:

Und mir ſteht ſtill jetzt der Verſtand!

Du biſt natürlich Futuriſt,

Impreſſioniſt, Kubiſt, Schmieriſt!

Du ſchwörſt wohl auf den großen Hodler,

Den dickkontur'gen Farbenjodler,

Der hundertmal ſich ſelbſt kopiert,

Die Welt am Warrenſeile führt?

Franzöſiſch iſ
t

bei dir nur Trumpf,

Du rotteſt aus mit Stil und Stumpf,

Wo man erkennt, was d
a gemalt!

Wein – nur mit Farben recht geprahlt,
Verrenkte Akte hingehauen,

Da ſoll die blöde Menge ſchauen!

Mit breitem Pinſel und mit „Kraft“
Geklert – das nennſt d

u Meiſterſchaft!

Hauptſache iſ
t

nur recht verrückt,

Damm biſt begeiſtert d
u – entzückt!

Dies ſag ich dir, in meinem Hauſe

Duld' niemals ich –
Banauſe!

Ich merk's, ich pred'ge tauben Ohren.

Bei dir iſt jedes Wort verloren!

Mir bleibt nichts übrig, ich werd grob,

Du Dutzendmenſch!

Du biſt ein Snob,

Der glaubt, er habe ganz allein

Geſchmack in Pacht!

Es iſt zum ſchrein,

Was ſolch Philiſter ſich erlaubt!

Wein, ſo verdreht und ſo geſchraubt

Wie d
u

dich aufſpielſt, das iſ
t

bald

Schon lächerlich, ic
h ſag dir –

Halt!

Ihr Freunde! Wennt vernünftig
Ihr dieſen Streit? Beinahe zünftig
Habt ihr einander euch verriſſen!

Jetzt duldet’s länger mein Gewiſſen
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Fürwahr nicht! Endet das Gefecht!
Ihr habt ja alle beide Recht!!!

2: 2x
»k

's iſ
t

nun mal Brauch in dieſer Welt
Seit altersher, daß dem gefällt,

Was jener nicht „beſehen“ kann.
YEs iſ

t
nun mal nicht jedermann

Zu ſchlagen auf denſelben Leiſten!

Drum ſollte niemand ſich erdreiſten,

Den Ulebenmenſchen dumm zu ſchelten!

Wein! Jeglicher Geſchmack ſoll gelten!
Was einen freut und ihn entzückt,
Damit er auch ſein Daſein ſchmückt!
Drum wirklichen Geſchmack beweiſt,

Wer niemals grob herunterreißt,
Was ſeinen Wachbar glücklich macht!
Seid ſtets im Urteil wohl bedacht!
Der Maler male nach Belieben –
Der Rezenſent mag Kritik üben –
Der Käufer kauf', was ihm gefällt –
Dann ſteht es gut auf dieſer Welt!
Das Schlechte wird ſchon untergehn,

Was etwas taugt, das bleibt beſtehn!
Mit wen'ger Schärfe und mehr Milde
Steh man vor ſeines Freundes Bilde.
Ihn freut's – das ſe

i

genug. Man ſpare

Sich Überhebung und bewahre
Im Innern ſtets mit voller Klarheit
Des alten Volksſpruchs gute Wahrheit:
„Willſt d
u

nicht meiner Anſicht ſein,

So ſchlag ich dir den Schädel ein!“
So mögen Wilde Händel ſchlichten,
Wir aber wollen milder richten,
Wicht ewig mit dem Knüppel lehren

Und andre Überzeugung ehren!



Ein Freundesgruß aus dem Felde.

Arthur Müller. Unſer Balkon.
Die dunkelſten Tage ſind wieder einmal vorüber und mit ihnen die rauhe

Jahreszeit. Der Frühling ſteht an der Pforte, bald wird er ſeinen Einzug

halten, und jung und alt rüſtet ſich, zu ſeinem Empfang bereit zu ſein. Der

Landmann beſtellt ſein Feld, der Gartenbeſitzer hält prüfend Umſchau und läßt

dann alle Arbeiten vornehmen, die ſeinen Anpflanzungen auch in dieſem Jahre

ein gutes Gedeihen ſichern ſollen.

Auch der Stadtbewohner hat ein Plätzchen, das ihm ermöglicht, ſich an der
Entwicklung, dem Blühen und Gedeihen der lieblichen Kinder Floras zu er
freuen, wenn er den Wunſch danach hat. Und das iſt ſehr häufig der Fall,

denn gerade unter den Bewohnern der größeren Städte findet man die be
geiſtertſten Ulatur- und Blumenfreunde. Darum läßt ja auch die moderne Bau
kunſt kaum noch ein Haus entſtehen, bei dem nicht zu jeder Wohnung ein Balkon
gehört, und für die Mieter ſpielt der Balkon eine ebenſo wichtige Rolle wie
jeder andere Aaum der Wohnung. Aber welchen Zwecken dient dann oft der

ſo heiß erſehnte Balkon und einen wie unerfreulichen Anblick bietet er! Jahre
lange praktiſche Tätigkeit auf dieſem gärtneriſchen Gebiet hat mir gar manchen

Balkon gezeigt, der ein ergötzliches Stilleben bot: ic
h

fand einen Schrank mit

all:rei Genußmitteln, ein Eisſpind, ein kleines Regiment leerer Blumentöpfe
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und ſchließlich noch eine Anzahl Zigarrenkiſten, die mit Erde gefüllt waren und

den Gemüſegarten Klein-Fritzchens darſtellten. Ausgerüſtet mit reicher Er
fahrung und großem Kennerblick ließ er Peterſilie, Aadieschen, Vogelfutter,

kurzum alles Mögliche und Unmögliche darin wachſen. Ein zweiter Balkon

diente als Trockenplatz und Sonnenbad, auf einem dritten wurden Teppiche,

Kleider und Decken geklopft uſw.

Daß ein Balkon, der ſo ſeiner eigentlichen Beſtimmung völlig entzogen iſt,

ſeinen Zweck nicht erfüllt, braucht wohl gar nicht erſt geſagt zu werden. Es wird
jedem Menſchen begreiflich erſcheinen, daß man den Balkon, ebenſo wie die

anderen Räume der Wohnung, zweckentſprechend benutzen ſoll. Ein richtig

bepflanzter und wohlgepflegter Balkon kann dem Stadtbewohner zur Ouelle

reinſter Freude werden und ihm, wenn auch in beſchränktem Maße, den fehlenden

Garten erſetzen. Aber die Gärtnerei iſ
t

eine Kunſt, die ebenſo wie jede andere

viel Talent, Liebe und Sorgfalt erfordert, und nicht jeder iſt fähig, dieſelbe

auszuüben. Wir alle kennen wohl Menſchen, unter deren Pflege jede Pflanze
gedeiht; „ſie haben eine glückliche Hand“, ſagen wir von ihnen. Das ſind die
geborenen Gartenkünſtler! Wem dieſe Gabe fehlt, der muß verſuchen, ſi

e

durch

Sorgfalt und genaue Befolgung einer ſachverſtändigen Anleitung zu erſetzen.

Ich kannte einen Balkonbeſitzer, der ſich im Frühling Samen von Stief
mütterchen, Vergißmeinnicht, Levkopen und allerlei bunten Sommerblumen

kaufte. Die alte gebrauchte Erde ſchien ihm gut genug, um dieſes Gemiſch

von allerhand Blumenſamen aufzunehmen, und d
a die Witterung günſtig war,

wuchs e
s zuerſt auch. Das Bewußtſein, in dieſem Jahre für wenig Geld einen

reichen Balkonſchmuck erworben zu haben, veranlaßte den ſtolzen Beſitzer,

alle Bekannten zur Beſichtigung des Balkons einzuladen.. Bewundernd blickten

ſi
e auf das unter ſorgfältiger Pflege entſtandene grüne Pflanzengewirr, und

ein beſonderer Kenner meinte ſogar ſchon einen Blütenanſatz feſtſtellen zu

können. Aber die ſpäteren Monate brachten dem Beſitzer bittere Enttäuſchungen

– all ſeine Mühe war vergebens geweſen, nur wenige dürftige Blüten zeigten
ſich und lehrten ihn, daß e

r einen falſchen Weg eingeſchlagen hatte.

Ich will nun verſuchen, dem Leſer dieſer Zeilen zu zeigen, wie man ſich je

nach der Jahreszeit einen paſſenden Balkonblumenſchmuck verſchafft. Beim
Beginn des Frühlings prüfe man ſeine Balkonkäſten, laſſe dieſe, wenn nötig,

ausbeſſern und außen friſch ſtreichen. Die Innenwände der Käſten dürfen

keineswegs mit Ol, Farben oder gar mit Karbolineum getränkt werden, um

eine „größere Haltbarkeit“ zu erzielen. Wach Möglichkeit ſollte jeder Kaſtenboden

mit einigen Löchern verſehen ſein, damit wird eine gute Waſſerregulierung

geſichert. Wo dies nicht angängig iſt, empfiehlt es ſich, den Kaſtenboden ganz
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mit alten Blumentopfſcherben anzufüllen. Der dadurch geſchaffene Raum kann

dann auf längere Zeit größere Waſſermengen aufnehmen und ſchützt die Wurzeln

vor Fäulnis, weil das angeſammelte Waſſer allmählich von den Wurzeln

wieder aufgeſaugt wird. Dieſe Vorſichtsmaßregel iſ
t

beſonders beachtenswert

für eine Balkonkaſtenanlage, die bei ungünſtigem Wetter nicht geſchützt werden

kann. Das Mindeſtmaß eines Balkonkaſtens ſoll b
e
i

einem Meter Länge

17–20 cm Höhe und die gleiche Breite ſein. Auf einen ſolchen Kaſten rechnet

man durchſchnittlich, in zwei Aeihen gepflanzt, e
lf

bis zwölf Pflanzen, z. B.
ſechs ſtehende und fünf hängende Geranien. Sind die Käſten ordnungsgemäß
hergerichtet und mit guter friſcher Erde gefüllt, ſo ſchreite zur Bepflanzung oder

laß dir die ausgewählten Pflanzen von geübter Gärtnerhand einſetzen. Um

ein raſches Anwachſen der neu gepflanzten Blumen zu ſichern, empfiehlt e
s

ſich, die Arbeit in den Morgen- oder Wachmittagsſtunden vornehmen zu laſſen.

Eine gute Bewäſſerung der Balkonkäſten iſ
t unbedingt erforderlich und bei

heißer und trockener Witterung müſſen die Blumen zweimal täglich begoſſen

werden, am beſten früh morgens und ſpät abends. Zur Beſeitigung des Straßen

ſtaubes empfiehlt es ſich, die Pflanzen von Zeit zu Zeit mit einer feinen Brauſe

oder einem Zerſtäuber abzuſprengen. Eine nochmalige Düngung der Erde im

Laufe der Sommermonate iſ
t

nicht notwendig.

Schon im zeitigen Frühjahr (April-Mai) ſoll man eine Bepflanzung mit
Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, Tauſendſchön, auch Goldlack, vornehmen.

Dieſe Pflanzen ſind ziemlich wetterfeſt und ein Schutz derſelben iſ
t

nur bei

ſtark eintretendem Froſt notwendig. Wenn die warme Maiſonne alles zur

vollen Blüte gebracht hat, erſcheinen oft drei unwillkommene Gäſte: die drei
„Eisheiligen“ Mamertus, Servatius und Pankratius, vom Volksmund die

kalten Männer genannt. Um ſeine Blumen in dieſen meiſt raſch vorübergehenden

kalten Tagen und Wächten zu ſchützen, empfiehlt es ſich, ſie ſo lange in einem

froſtfreien Raume unterzubringen. Bis Ende Juni ſichert uns dann dieſer
Pflanzenſchmuck ein herrliches Blühen.

Für den ganzen Sommer genügen aber dieſe Blumen nicht, um ſich an einem

dauernden Blütenſchmuck auf dem Balkon erfreuen zu können. Für die eigent

lichen Sommermonate ſind folgende Pflanzen am geeignetſten und daher am

dankbarſten im Blühen: 5onal-Pelargonien (Geranien), Pelargonien Peltatum,

Petunien-Hybriden, Fuchſien, Heliotrop, Begonien semper florens, Hortenſien,

Lobelien, Margeriten, Kapuzinerkreſſe, Winden, Cobea scandescens (ſehr beliebte

und dankbare gelb und blau blühende Schlingpflanzen) u
.

a
. m.

Je nach der Lage ſeines Balkons hat man die Wahl unter den genannten
Blumen zu treffen. Petunien z. B
.

werden a
n

einem ſchattigen Platz nie recht
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zum Blühen kommen; Fuchſien hingegen dürfen nicht den ganzen Tag der

ſtarken Sonnenbeſtrahlung ausgeſetzt werden und müſſen, wenn nicht anders

möglich, durch Leinwandvorhänge geſchützt werden.

Schon ſeit längerer Zeit iſ
t

man bemüht, bei der Balkonbepflanzung auch

das Farbenſpiel der Blüten zu berückſichtigen, und das mit gutem Recht; denn

oftmals ſieht man ganz unglaubliche Farbenzuſammenſtellungen. Ein einfarbig

ausgeführter Blumenſchmuck wird immer ruhig und ſchön wirken, doch ſind
günſtig gewählte mehrfarbige Pflanzen auch ſehr reizvoll.

Dunkelblaue Rathaus-Petunien und rote Geranien z. B. ſind in ihrer

leuchtenden Farbenpracht ſehr wirkungsvoll, ebenſo weiße Petunien mit roten

Geranien oder mit bunten Fuchſien. Ein ganz mit Lobelien oder Begonien

bepflanzter Balkon findet ſtets viel Beifall, beſonders wenn die Pfeiler oder

Balkonſtützen von dem ſaftig grünen Laub und den zierlichen Blüten der Cobea

umrankt ſind.
-

Als gute Balkonblüher haben ſich folgende Pelargonienſorten erwieſen:
Purpurkömig (einfach), Meteor (einfach), Pankgraf (gefüllt), Bertha Heſſel
(gefüllt), Käthe Schwabe (einfach), Beate Poitevine (gefüllt), Potrier und
Zürich.

Peltaten (Hänge-Geranien): Mdm. Crouſſe (kräftig roſa), Rheinlanº, Etin
celante (rot), Tiergarten Roſa, Königin Luiſe (hellroſa mit dunklen Augen).

Rundſchau – Kunſt und Künſtler.
Diebe als Kunſtfreunde. Im
Dezember wurde das Gemälde von
Karl Spitzweg, „Forellenbach“, aus
dem Städtiſchen Muſeum in Frankfurt

a
. M. geſtohlen. Das Olbild, das aus

dem Rahmen geſchnitten wurde, ſtellt
einen Wildbach in einer Talſchlucht
dar, in dem ein Franziskanermönch
fiſcht, neben ihm ſteht ein Knabe. Von
dem Täter fehlt jede Spur. Karl
Spitzweg iſ

t

am 5
. Februar 1808 in

München geboren und hat dort auch
gelebt und gearbeitet. Als 42jähriger
hielt er ſich einige Zeit in Venedig auf,
ſpäter reiſte e
r

durch Frankreich, Bel
gi:n und beſuchte London, um dann

in ſeiner Vaterſtadt die auf der Reiſe
gewonnenen Eindrücke in fleißigem

Schaffen zu verwerten. Er ſtarb in

München im Alter von 7
7 Jahren.

Eins der liebenswürdigſten Bilder des
Meiſters, „Ständchen“, haben wir im
letzten Jahr unſern Mitgliedern ge
bracht, während mehrere andere ſchon
länger unſerer Sammelmappe ange
hören.

Der verſchwundene Frieden.
In Teuyork iſt ein Deckengemälde von
Albert Bernard verſchwunden, das den
„Frieden“ darſtellt. Das Bild war von
der franzöſiſchen Regierung leihweiſe
für eine Ausſtellung überlaſſen worden
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und mit 2oooo Pfund Sterling ver
ſichert, demſelben Betrag, den die Re
gierung dem Maler dafür gezahlt
hatte.

Kunſt - Blockade. Eine norwe
giſche Dampferlinie lehnte es ab, Ge
mälde eines deutſchen Malers auf
einem ihrer Schiffe nach Amerika zu

ſenden. Sie könne nur den Transport
von Waren norwegiſchen, allenfalls
ſchwediſchem Urſprung übernehmen!
Es wird alſo mit einer Kaperung der
Gemälde durch die Engländer gerech

net – die effektive „Kunſtblockade“ iſt
über Deutſchland verhängt!

Von den Ruſſen verſchleppt!
Auf dem Boden eines Hauſes in

Kowno fand man unter altem Pack
material ein Bild ohne Rahmen, das
aus der Offiziersſpeiſeanſtalt des Inf.
Regiments Wr. 44 in Goldap ſtammt.
Es iſt ein Werk des Berliner Malers
Ernſt Mattſchaß und ſtellt eine Epi
ſode aus der Schlacht bei Amiens am

7
. Wovember 187o dar.

Dürers Dresdener Kruzifix– eine Fälſchung? In der Mün
chener „Kunſtwiſſenſchaflichen Geſell
ſchaft“ zog Herr Kehrer die Echtheit
des berühmten kleinen Bildes der Dres
dener Galerie, das vor düſter geſtimm
ter Landſchaft Chriſtus am Kreuze
zeigt und von Dürer ſein ſoll, in

Zweifel. Er erklärte, dem Bildchen
fehlten alle Kennzeichen von Dürers
Stil, die Malweiſe ſe

i

ganz un
düreriſch. Der Auffaſſung und Aus
führung des Chriſtuskopfes nach müßte

e
s viel ſpäter entſtanden ſein, vielleicht

um 16oo. Wegen des darauf ange

brachten Dürer-Monogramms gehöre

e
s in das Gebiet der Fälſchungen. Man

darf wohl mit Recht geſpannt ſein,
was die Dresdener Galerie darauf zu

erwidern haben wird.
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Ein wiedergefundener Kunſt
ſchatz. In der alten Pfarrkirche zu

Balve in Weſtfalen hat man unter
abgefallenem Putz Fresken aus dem 13.
und Wandgemälde aus dem 15. Jahr
hundert entdeckt; letztere werden dem

berühmten Maler Conrad von Soeſt
zugeſchrieben. Der Maler Soetebier
aus Münſter hat ſich um die Wieder
herſtellung verdient gemacht.

Ein neuer Menzel in der Ber
liner Uationalgalerie. Das Bild
mis Daniel Chodowieckis, das Adolf
Menzel 1859 für den Verein Berliner
Künſtler malte, iſt der Berliner Ula
tionalgalerie leihweiſe für ihre Menzel
Sammlung überlaſſen worden. Das
Werk iſ

t
das einzige Bild Menzels,

auf dem e
r eine einzelne Figur in

Lebensgröße gemalt hat.
Unbekannte YYOandmalereien
Goyas. Im Palacio Sobradel in

Zaragoza hat Ricardo del Arco bisher
gänzlich unbekannte Wandgemälde
Goyas aufgefunden, die religiöſe Mo
tive darſtellen, „Die Heimſuchung“,
„Die Beweinung Chriſti“ u. dgl. Die
Malereien ſtammen aus der früheſten

Zeit Goyas.

Welches iſt der Echte? Ein
Pulverfabrikant in Wilmington hat
durch Vermittlung des Weuyorker

Kunſthändlers Kelekian ein Bildwerk
erworben, das der unter dem Wamen
„Das Lächeln von Reims“ bekannte
Engelskopf ſein ſoll. Die franzöſiſche
Regierung hat aber nun feſtgeſtellt,

daß das berühmte Kunſtwerk ſich
wohlbehalten im Kellergewölbe der
Kathedrale in Reims befindet. Da der
angeſehene Kunſthändler nicht zugeben
wird, getäuſcht zu haben oder getäuſcht
worden zu ſein, bleibt ihm, wie auch
den ſammelnden amerikaniſchen Mil
lionären, denen die geſamte Gotik ihres
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eigenen Beſitzes verdächtig werden
muß, wenn der Engelskopf falſch iſt,
nichts anderes übrig, als die in Reims
verwahrte Skulptur für falſch zu er
klären. Wird der Pulverfabrikant
Frankreich ein Ultimatum ſtellen?

2k 2k
2k

Am 6. Januar vollendete der be
kannte Münchner Maler Profeſſor
Martin Feuerſtein ſein bo. Lebens
jahr. Feuerſtein, der aus dem Elſaß
ſtammt, hat ſich als Kirchenmaler einen
Wlamen gemacht. Seine Wandgemälde

und Altarbilder ſchmücken vorzugs

weiſe Straßburger Kirchen.
Am Weujahrstage ſtarb in Dresden
der Kupferſtecher Profeſſor Ludwig
Friedrich, der letzte noch lebende
Schüler Ludwig Richters, im Alter
von 88 Jahren.
In Prien am Chiemſee iſt der Genre
maler Hugo Kauffmann, 7

1 Jahre
alt, verſtorben. Seine lebenswahren
und humorvollen Volksſzenen haben
durch Vervielfältigungen weite Ver
breitung gefunden. Unſere Mitglieder

finden ſein Bild „Der verliebte Poſtil
lon“ unter unſeren Farbenlichtdrucken.
Die Königliche Wationalgalerie in

Berlin veranſtaltet anläßlich der kürz
lich erfolgten hundertſten Wiederkehr
von Menzels Geburtstag in den
preußiſchen Städten eine Wander
ausſtellung von Menzel-Zeich
nungen. Die Zeichnungen ſollen in

Rundſchau – Kunſt und Künſtler 4: E444444444 E

Gruppen von je 300 Blatt, aus denen
ein klares und eindrucksvolles Bild der
Perſönlichkeit des Meiſters gewonnen
wird, in den Städten für etwa vier
Wochen ausgeſtellt werden. Die Koſten
übernehmen die Stadtverwaltungen.

Am 15. Januar feierte der älteſte
Dresdner Maler, Geheimrat Profeſſor
Paul Kießling, ſeinen 80. Geburts
tag. Der Künſtler iſ

t Ehrenmitglied

der Dresdner Akademie, a
n

der e
r lange

Jahre gewirkt hat.
Der bekannte Bildhauer, Profeſſor
Gerhard Janenſch, hat ein Brun
nenwerk vollendet, das für das Bad
Rothenfelde im Teutoburger Wald be
ſtimmt iſ

t

und im Frühjahr im dor
tigen Kurpark aufgeſtellt werden ſoll.
Kunſtmaler und Profeſſor Theo
dor Spieß in München vollendete am
20. Januar ſein 70. Lebensjahr. Sein
kunſtgewerbliches Schaffen iſ

t weit
über München hinaus, wo e

r ſeit

4
5 Jahren a
n

der Kunſtgewerbeſchule
tätig iſ

t

und die ſchönſten Erfolge er
zielt hat, bekannt.
Ebenfalls den 70. Geburtstag feierte
der ſeit 1876 in Frankfurt a. M. lebende
berühmte Maler und Graphiker Pro
feſſor Wilhelm Steinhauſen. In
der Lukaskirche zu Frankfurt, wo
Steinhauſen noch a

n

der Vollendung
eines monumentalen WOerkes arbeitet,

iſ
t

am Vorabend ſeines Geburtstages

eine ſchlichte Feier veranſtaltet worden.

VORNEHME IDRUCKSACHEN
FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH IN BUCHDRUCK,
STEINDRUCK UND TIEF DRUCK LIEFERT

KUNSTANSTALT EMIL SAATZ
BERLIN – SC II ÖNE BER G., FEUR IGSTR. 59.- -
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Briefkaſten.
Unſere verehrten Mitglieder
bitten wir etwa noch rückſtändige
Beiträge freundlichſt umgehend ein
zuſenden, damit unnötige Koſten für
Porto und Einzugsſpeſen vermieden
Werden.

An unſeren Katalogen bitten wir
folgende Anderungen vorzunehmen:

Wir machen ferner darauf aufmerk
ſam, daß allgemein auf ſämtliche
Rahmenpreiſe ein Kriegsaufſchlag
von 20 % erhoben wird, wie dies durch
Rundſchreiben vom 1. Oktober ange
kündigt und begründet wurde.

v. K., Leipzig.
Es iſt nicht Schematismus und Pe

danterie, wenn wir um Angabe der
Mitgliedsnummer bei allen Zuſchrif

Wr. 2oo! iſ
t Halbblatt, ten bitten. Bei den vielen Tauſenden

m 200 m n von Konten können diejenigen An

m 2030 m
,

fy fragen, Beſtellungen uſw., die die

m 2032 m
,

Py Mitglieds- (Konto-) Wummer tragen,

„ 2052 „ Tormalblatt, ſofort erledigt werden, alle übrigen

m 2053 m ſº kommen zur Feſtſtellung des Kontos

m 2054 m erſt in eine beſondere Abteilung. Dieſes

m 2055 m fy Wachſchlagen iſ
t

ebenſo zeitraubend als

„ 2056 „ ' umſtändlich und verzögert obendrein

Wr. 205!, Größe: 40,5>< 6
6 cm. die Erledigung. Auch Verwechſlungen##

E J. C. Schmidt E

= (Blumenſchmidt) =

= E R FU R T =

= Samenhandlung insbeſondere Gemüſe- =

= ſämereien mit groß. eigen. Zucht =

= Großgärtnereien =

= Obſtbaum- und Roſenſchulen * Stauden =

= Landſchaftsgärtnerei #

E Erfurter BIU InEn bindereien E

= Gemüſe- Preisbücher m. zahlreich. Abbildungen =

# Sämereien S auf Verlangen koſtenfrei.Flitiºnſſtif
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gleichlautenden Wamen kommen

vor. Wir bitten alſo, die kleine Mühe
nicht ſcheuen zu wollen, die uns viel

Arbeit erſpart und eine glatte Erledi
gung verbürgt.

R. P., Wiesbaden.
Die Werbeprämien ſind ausdrücklich

nur für den in unſerem Zirkular ge
nannten Zweck beſtimmt und können

weder käuflich noch in Verrechnung

gegen Guthaben abgegeben werden.

R. L., Tilſit.
Der Kriegsaufſchlag auf die Rah
men deckt bei weitem nicht unſere

Mehrkoſten! Ein großer Teil von
ARahmenleiſten iſ

t überhaupt nicht mehr

zu beſchaffen, d
a

manche Fabriken

wegen Arbeitermangel den Betrieb
völlig ſchließen mußten.

WO. WT., Erfurt.
Die „Prämie“ iſt eine Anerkennung

für treue Mitgliedſchaft und wird in

jedem dritten Jahre ausgehändigt. Es
bleibt jedem Mitglied überlaſſen, ſein
Guthaben in Bildern nach Wunſch in

Viertel-, Halb-, Wormal- oder Doppel

blättern zu entnehmen. Etwa über

ſchießende Beträge werden als „Kauf
blätter“ verbucht und berechnet. Be
träge für gelieferte Rahmen ſind ſtets
ganz unabhängig vom Bilderguthaben

zu verbuchen und können auch mit

dieſem nicht verrechnet werden.

W
E
.

M., Ulzen.
Soweit in unſeren Katalogen nichts
anderes vermerkt iſt, ſind alle unſere

Bilder in den Farben des Originals

wiedergegeben, alſo vollfarbig, aber
nicht in ſogenanntem Vierfarbendruck,

den wir als vollwertiges Wiedergabe
verfahren nicht anzuerkennen vermögen.

Ganz abgeſehen von vielen anderen
Mängeln iſt eine Zerlegung des Bildes
durch den Raſter ſtets ſtörend und
nachteilig.

Vom Direktorium des „Bundes für
freiwilligen Vaterlandsdienſt“ geht

uns folgende Motiz mit der Bitte um
Veröffentlichung zu:

Für vergeſſene deutſche Krie
ger, d. h. für ſolche, die keine Ange
hörigen daheim haben oder deren An
gehörige nichts für ſi

e zu tun ver
mögen, hat der Bund für freiwilligen
Vaterlandsdienſt, Berlin W 9

,

im ab
gelaufenen Jahre eine ausgedehnte

Tätigkeit entfaltet. Über goooo ſolcher
„Vergeſſener“ hat e
r a
n Stelle der

fehlenden Familie eine Stätte der

dauernden Liebesfürſorge bereitet. Doch

die Zahl der dieſem Bund bekannt
werdenden Vergeſſenen wächſt täglich

– heute ſind ſchon wieder 5
0 ooo

weitere Adreſſen unterzubringen. Dazu
erbittet der Bund die treue Mithilfe
von Stadt und Land – wer bei dieſem
vaterländiſchen Werk mithelfen will,
verlange eine Adreſſe oder mehrere.

Auch Schulen, Vereine, Stammtiſche

u
. dgl. werden gebeten, dem Bund bei

Gewinnung von Wohltätern behilflich

zu ſein.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin,
Schöneberg. Für d
ie Redaktion verantwortlich: Walther Neumann, Berlin-Steglitz,

Erpedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.
Druck von der Kunſtanſtalt Emil Saatz G

.

m
.

b
. H, Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.



Empfehlenswerte Hotels, Penſionate, Kurhäuser
ARENDSEE Oſtſeebad
Kurhaus mit Dependancen. Park
hotel mit 2 Privat-Willen. Aller
Komfort. Näh. P. Schulz. Tel. 65.

- -
bei Strelitz (Alt)Domjüch . M. Kurhaus,

Penſion, Komfort. Direkt amWald
und See. Jeder Sport. P. Menge

Central-HoteOppeln ÄÄ
Bad Oeynhauſen Hote
zum Pavillon. Beſ. Louis Meyer

Dreibergenb. Zwiſchenahn
C. Ohmſtede, Hotelbeſitzer.

PREROW oſtſeebad.strand.
Hotel. I. Haus am Platze, ſchön
u. unmittelbar. a Wald u. Seegel.

- C en fra - HoteBerlin Friedrichſtr. 143-149.
Hotel Deutſcher Kaiſer, zw.
Anhalter u. Potsdamer Bahnhof.

Hotel Bauer, Unf. d. Linden 26

Hotel Bellevue. Potsdam P. 1
Hotel Bristol, Unf. d. Lind. 5-6.

SAV OY - HOTEL
Am Bahnhof Friedrichſtr.

Hotel a. Friedrichsbahnhof
A.-G. gegenüb. d. Ausgang Bahn
hof Friedrichſtr. Wilhelm Krauſe
Hotel Magdeburg, vis-a-visBhf.
Friedrichſtr. Beſ. P. Zimmermann.

BERLIN
Krauſenſtr.1, a. d. Leipzig. u. Friedrichſtr.

HOTELWEISSESHAUS
Ruhige Lage. Jed Komfort. Zimmv 3,-an

Ho eHelvetia u.Frankfurter
Hof,Mittelſtr. 5-6. Alfrenommiert.
Familien-Hotel. Beſ. A. Brüder,

Hotel Ruperti, Krauſenſtr. 8.
nahe d. Friedrich- u. Leipzigerſtr.
Reſtaurant Pilſener Urquell.

Hofe Norddeutſcher Hof,
Krauſenſtr. 11, an der Friedrich- u.
Leipzigerſtraße. Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort,
Zimmer von 3 M. an.

Hotel Saxona, am Potsdamer
Platz. Durchweg renov, Geräuſch
freie Gartenzimmer. Inh. Neue
Berliner Hotelgeſellſchaft m. b. H.
Hotel Fürſt Bismarck. Beſte
Lage, direkt a. Knie, H. Brückner
Hardenberg-Palaſt. Penſion.
Untergrundbahnhof -Knie, Inh.
Frau Dr. Kummerf.

DresdenPalaſt-Hotelweber
1. Ranges, das ſchönſte Haus
am Platze, mit allem Komfort,
Zimmer von 4 M. an.
Continental-Hotel, Haus vor
nehmſten Ranges, am Hauptbhf.

Mod. Komfort. Zimmer v. 350 an.
Hotel Hohenzollernhof, im
Zentrum. Zimmer v. 2,50 M. an.

Röſſel (Oſtpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Beſ. Hugo Parſchau.

Inſel Rügen (otſee
Kurhaus Prora b. Binz. Erſtkl.
Penſionshaus, Strandpromenade
u. herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

EISENA CH Hotel und
Penſion Elisabethenruhe.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

FÜRSTENBERG i. M.
Hotel Berliner Hof, Vorz. Penſ.
SO. Pr. Dr. a. Balensee Tel. 35.

SASSNITZ (Rügen)
Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus.
ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hotel des Deutſch. Offiziervereins.

GRAAL , M. (Oſtſeebad)
Hotel und Penſion Kronprinz
Wilhelm. Vornehm. ruhig.Haus.
Proſp. durch d. Beſitzer H. Grahl.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Villen. Robert A. Huebner.

Lindenfels Heſſen-Darmſt.
Hotel Odenwald. Beſ. A. Vogel.

S Chwerin in Mecklenburg
Hofel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

Lü be ck Hote international.
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet.

MARBURG. a. d. Lahn
Hofel Pfeifer. Beſ. Rich, Leukroth.

Sfral ſun Hotel Artushof
Neues modern.

Hotel aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

MÜRITZ(iM) Oſtſeebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand,
Familienbad, 2 Dampferlandungs

brücken. Proſpekt durch d. Bade
verwaltung.
Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependancen: Villa Rath und Mi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer
I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Tuttlingen Hotel „zur Poſt“
Beſitzer E. Keppel.

Waren i. M. am Müritzſee
Hotel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter
Aufenthalt für Sommerfriſchler.
Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Penſion. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.

Bertrich (Bad Bez. Coblenz,
Hotel Adler. Beſ. H, Thomas.

Bremen Hillmann's Hotel
Bremer Hoſpiz, Löningſtr. 18-20

NEU-GLOBSOW(Mark
(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below, Tel. Fürſtenbg. 45.

WARN EMÜNDE
Hotel Bellevue. Beſ. H. Janzen
(langj, Leiter des Hotel und Re
ſtaurant Kannenberg in Berlin).
Strandhotel (O. Lehmann) Vorn.
ruhiges Penſionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Bremerhaven Herr
manns Hotel (H. Giermann).
Hote Karlshof, Inh. E. Hedicke.

Neu ſfr elitz i. M.
Penſion Stübinger, Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

W I S M A R i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherzogl. Hoftraiteur.

WUSTROW in Mecklenburg

Nordens Hotel, Beſ. Joh. Norden.
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Die

Vereinigung der
L KUInſtfreUnde -

AD. O. T PA O I TZSCH

gegründet 1885 aufAnregung der Direktion der Königlichen
National-Galerie, Berlin bietet ihren NMitgliedern für den
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIit Jahresbeitrag von NTL 2O,–z Innuuuuuiiiiiiiiinnun

1. jährlich ein Freiblaff nach Wahl
SUS IYAE>hr als 7OO KÜnſfleriſCT)
SuSGefÜhrfen Original -Repro
duktionen (Ladenpreis M. SO,–)
. in jedern S. Jahre der Mitglied
ſchaff ein weiteres Freiblaff (Prä–
nnie) V. gleichen Werfe nachWahl,

S. kOSfenfreie Zuſendung der Zeif
(Chriff „Der Kunſtfreund“, unummmm
4. Cdie Berechtigung, ſämtliche ST
ſchienene Blätter zu Vorzugs
preisen. Zu beziehen. mmmmmummumu

Verlangen Sie die koſtenfreie Uber
Sendung der Kataloge zur Anſicht

Vereinigung der Kunstfreunde
AC. O. TrOifZſCHN Berlin-Schöneberg
Fernſprecher: Arnf LÜtzow Nr. 481G, 57OO, O2S1.

Verkaufsſtellen in Berlin -
Markgrafenstraße 48 Potsdamer Straße 25
(Sn der Leipziger Straße) (an der Brücke).

2.
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Der

Kunſtfreund
Anhalt

Walther Sturm / Konrad Müller-Kurzwelly

Rud. Heinemann / Wie man mit Genuß durch
ein Muſeum ſpaziert

TKarl Leopold Mayer / Kolonnenlied
Walther Schneider / Ein Seldpoſtbrief

Elſe Grütte /Thüringer Volkskunſt

WEberhard Buchner / Kriegs-Chroniken

Rundſchau – Kunſt und Künſtler
Briefkaſten.

3. Jahrgang
Heft .



Unübertreffliche Deutsche Film-Erzeugnisse
Höchstempfindlich– Farbenempfindlich- Lichthoffre

Patentiert. 4.5: S, S: 9,Agfa“-Filmpacks Ä. 1O : 15 Crn.
„Agfa“-Rollfilme – Nicht rOend

4 : S.5, S : S, S : 9 cm.

- Herabgesetzte Preise
Prompte Liefreung durch Photohändler

r
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zur Tageslichtladung
for Daylightloading
PouCagementenpenjour
Faſernier

Aktien-Geselschaft fürAnn-Fabrikation
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EmpfehlensWerfe Lehransfalfen

Wenn Sie mit nachstehenden Instituten in Korrespondenz treten, dann bitten wir immer
hervorzuheben, daß Sie die Anzeigen in der Zeitschrift „Der Kunstfreund“ gelesen haben.
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- - - test. a, P.MODERNER FRAUENBERUF.
Detmold Im Töchterheim Wessel,ÄErste Leipziger Bakteriologinnen- und - frdl. Aufn. z. Erlernung d. Haushalts. Fortb. in Wissenschaft

Röntgen-Schule. Dir. Dr. Joachim Buslik, Sprachen, Musik, Malen, Handarbeit usw. Schöne waldr.
Umgebung. Gr. frd. Stadtvilla m. schön. Garten, Veranda, Balkonen usw. 1. Kef. ProspLeipzig, Kelstr. 12. Prosp. u. Jahresber frei.
d. d Vorsteh E. Schwenniger, staatl. gepr Lehrerin J. Neubourg, Industrielehrerin

S Sorgf. Pflege, Erziehung, Unter- - - -
,

Einjährigen Prima-u, Abi- - d

““. Uorb ereitungsanstalt Ä z.Bückeburg
in dem S

geistig
Unter Staatsaufsicht. Glänz. Erfolge. Gut geleitetes Internat. Näheres durch Prospekt.

Schröersche 6 - - - - -Ä. 4 Wir senden gern jedem Interessenten ProspektePjjbresd. empfehlenswerter Institute zu
Anzeigenverwaltung DER KUNSTFREUND BERLIN W 35 ==Silberne Medaille.

Unentbehrlich für jeden Kriegsteilnehmer
Deutsch / FranzösischKriegsdolmetscher ÄÄÄ

vor Prof. Dr. Annersdorffer und Oberlehrer W. Doegen.
Preis 60 Pfg

Zu beziehen durch Slle Euchhandlungen. Oder direkt vorn Verlag

Kunstanstalt Emil Saatz, G- m- b- H., Schöneberg



Kunſreund
Zeitſchrift d
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Bereinigung

Walther Sturm. Konrad Müller-Kurzwelly.
Unſeres Herrgotts Tuſchkaſten enthält viele Farben, die ihm kein Irdiſcher

nachahmen kann. Am reichſten aber ſchmückt e
r ſeine liebe Erde im Herbſt.

Vom hellſten leuchtenden Gelb wandert unſer entzücktes Auge über Ziegelrot

und Karmin zum tiefen Dunkelbraun, vom ſatten Blaugrün über Violett und

Grau bis zum fahlen Schwarz. Dazwiſchen weben geheimnisvolle Webel –
hier trennend, dort verbindend; ſchneeweiß leuchten die Birkenſtämme, blau

und wolkenlos ſtrahlt der Himmel. Wicht die Farbenpracht der langen Reihe

erregender, beruhigender und niederſtimmender Töne allein iſ
t

es, die uns den

Herbſt ſo anziehend macht – das ewige Werden und Vergehen, das unendliche
Sterben und Auferſtehen in der Watur gibt uns auch ein getreues Bild unſeres
eigenen Daſeins. Wir ſollen gläubig nach oben ſehen: auch wir werden auf
erſtehen, denn wir leben ewig.
Mögen e

s die Dichter mit dem Frühling halten – anders denken die Maler.
Ihnen iſt der Herbſt die liebſte Jahreszeit. Wer vermöchte ſich aber auch dem

Zauber einer in der milden Herbſtſonne goldig ſtrahlenden Landſchaft zu ent
ziehen?

Keinen anderen unſerer Landſchaftsmaler hat der Herbſt dermaßen in ſeinen

Bann gezwungen, als Profeſſor Dr. Konrad Müller-Kurzwelly. Wie hat er

e
s aber auch verſtanden, mit zärtlicher Liebe zur Matur, feinſte Beobachtung

aller der reichen Stufenreihen ihrer Färbungen und großes techniſches Können

zu verbinden. Sein Lebensweg war eigenartig. Wenige Künſtler haben, wie
er, ſchmerzliches Leid und viel beneidetes Glück erfahren.
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Konrad Alexander Müller wurde am 29. Juli 1855 in Chemnitz geboren, wo
ſein Vater, Dr. Alexander Müller, als Lehrer der Chemie an der Gewerbeſchule

wirkte. Schon im Jahre 1856 ſiedelte dieſer nach Schweden über, um die ihm
angebotene Stellung als Profeſſor und Vorſteher der landwirtſchaftlichen Ver
ſuchsſtation in Stockholm zu übernehmen. Die reizvolle Landſchaft Schwedens

mit ihren wundervollen Wäldern und Seen iſ
t

ſicherlich von entſcheidendem

Einfluß auf die Entwicklung des Knaben geweſen. Dort wurde ſeine unendliche

Liebe zur Matur und mit ihr alle ſeine reichen künſtleriſchen Begabungen geweckt,

wenn e
s

auch lange dauerte, bis e
r

dieſe in maleriſche Betätigung umſetzte,

denn nichts lag ihm damals ferner, als ein Künſtler zu werden.

Als die Familie ſpäter wieder nach Deutſchland zurückkam, beſuchte Konrad
zunächſt das Gymnaſium in Chemnitz und ſpäter das Luiſenſtädtiſche Gymnaſium

in Berlin. Als e
r dort im Jahre 1 s75 die Reifeprüfung beſtand, gab e
r an,

„Jura ſtudieren zu wollen“. Davon muß e
r ſehr bald abgekommen ſein, denn

wir finden ihn zunächſt in Jena – bis ! s73 –, wo e
r nur philoſophiſche und

naturwiſſenſchaftliche Vorleſungen belegt hatte. Schon in Berlin, wo e
r die

Univerſität bis 1sso beſuchte, wandte er ſich der Kunſtgeſchichte zu, d
ie dann

in München – bis 1ss ! – ſein alleiniges Studium bildete. Er war ſtets,
auch ſchon in den Jugendjahren, ein ernſter Menſch, der e

s mit ſeiner Pflicht
genau nahm. Er wird als ein Knabe und Jüngling geſchildert, der jede über
nommene oder ihm geſtellte Aufgabe mit Eifer und Zähigkeit zu löſen ſuchte.

Er war ein Feind alles Halben. Was e
r tat, ſollte fertig und in ſich ab

geſchloſſen ſein. Sein Jugendſtreben ging auf fremde Sprachen. War er doch
der beſte Lateinſchüler ſeiner Klaſſe, und Eltern und Lehrer hofften in ihm ſpäter

eine Leuchte auf dem Lehrſtuhl zu ſehen.

Uicht ohne Entbehrungen ſchlug e
r

ſich durch; oft hat e
r darben müſſen,

denn der väterliche Wechſel war nur knapp. Aber mit zähem Fleiß erreichte e
r

ſein Ziel und beſtand mit Glanz ſein Doktoreramen.

Im Geiſt mag e
r ſeinen Weg vor Augen geſehen haben: Lehrer – Pro

feſſor – bis zu den höchſten Würden des Lehramts.

Von ſeiner Mutter, einer geborenen Kurzwelly, an der er mit ſchwärmeriſcher

Liebe hing, hatte e
r und mit ihm ſeine Geſchwiſter die künſtleriſchen Begabungen

geerbt, die namentlich nach der muſikaliſchen Seite hin in Geſang und Geigen

ſpiel ihren Ausdruck fanden. Mit Zeichnen und Malen beſchäftigte e
r ſich wohl

auch, ohne aber in den Jugendjahren beſondere Vorliebe dafür zu zeigen.

Seinen Lehrern war zwar ſchon ſein Zeichentalent aufgefallen, und als Student

benutzte e
r

ſeine Mußeſtunden und Ferienreiſen zum Aquarellieren, bis im Herbſt

s7o die entſcheidende Wendung in ſeinem Leben eintrat. Damals – e
s klingt
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wie ein Märchen – trat ſein älterer Bruder, der Seeoffizier geworden war und
ſich während eines Landkommandos etwas mit Ölmalerei beſchäftigt hatte,

eine längere Seereiſe an und ließ ihm ſeinen entbehrlichen Olmalkaſten zurück.

Das wurde Konrad Müllers Schickſal. Immer eifriger und ernſter widmete

er ſich der ausübenden Kunſt und kopierte mit zähem Fleiße, beſonders in der

Wationalgalerie. Wohl zum Entſetzen ſeiner Angehörigen legte plötzlich der
wohlbeſtallte Dr. phil. ſein Studium nieder und begann, etwa 26 Jahre alt,

ſeine Künſtlerlaufbahn.

Der Worweger Hans Gude wurde ſein Lehrer. Gude, deſſen Bildern man
„große Watürlichkeit und Klarheit der Motive, wohlſtudierte Zeichnung der

Einzelheiten und eine durch kräftige Farbe und gewandte Technik unterſtützte

harmoniſche Geſamtwirkung“ nachrühmt, hat ſeinen ihm weſensverwandten

Dr.-Schüler ſtark beeinflußt. Auch Müller-Kurzwelly pflegte ſeine geſchickt

gewählten, wirkungsvollen Motive auf das peinlichſte durchzuarbeiten (ſeinen
Kollegen, ſeinen Mitkünſtlern viel zu peinlich!) und vermochte ihnen einen

Farbenreichtum bei ſorgſamſter Abſtimmung aller Töne zu verleihen, daß es

ihm gelang, ſich ſchon bei ſeinem erſten Auftreten Beachtung zu verſchaffen.
Er hat auch kurze Zeit die Düſſeldorfer Akademie beſucht. Im weſentlichen aber
verdankt er ſein Können, neben ſeiner guten Veranlagung, eigenem Fleiße.

Kaum hatte der junge Maler ſein Studium vollendet, als er ſich vor die
Wotwendigkeit geſtellt ſah, für das tägliche Brot zu ſorgen. Kurzentſchloſſen
ſtellte er ſein erſtes größeres Bild bei einem Kunſthändler Unter den Linden
aus und – o Wunder – verkaufte es für 5oo Mark an eine Dame der Hof
geſellſchaft. Man kann ſich denken, wie durch dieſen in den kühnſten Träumen

nicht erhofften Erfolg ſein Selbſtbewußtſein geſtärkt wurde.

Bis dahin hatte Müller-Kurzwelly e
in

beſcheidenes Zimmerchen in der Lützow

ſtraße bewohnt, den Erlös des erſten Bildes verwendete e
r dazu, ſich ein

Atelier – in der Wettelbeckſtraße – einzurichten, ſeiner und ſeiner Zukunft ſicher.
Von dieſer Stunde a

b ſtand e
r feſt auf eigenen Füßen und bedurfte nicht mehr

des väterlichen Zuſchuſſes. Mit Feuereifer ſtürzte e
r ſich in die Arbeit und durfte

ſich bald allgemeiner Anerkennung erfreuen. Beſonders wirkſam war d
ie Poeſie

ſeiner Waldbilder auf unſere Volksgenoſſen im Auslande. Amerikaner, vor

allem Deutſchamerikaner, kauften leidenſchaftlich gern ſeine in prickelnder Technik

gemalten, ſonnendurchleuchteten, Leben und Watur atmenden Bilder.

Recht bezeichnend für die Denkweiſe und das künſtleriſche Fühlen Müller
Kurzwellys iſ
t

ſeine Bewertung italieniſcher Landſchaft. Selbſtverſtändlich
glaubte e
r ſich auch der Totwendigkeit nicht entſchlagen zu dürfen, d
ie übliche

italieniſche Reiſe zu unternehmen. E
r

hatte zu dieſem Behuf ſein Atelier in der
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Wettelbeckſtraße an einen Kollegen weitervermietet und war erwartungsvoll

über die Alpen gezogen. Wach kaum vier Wochen traf er jedoch wieder in
Deutſchland ein, da ihm die italieniſche Matur nichts bot. Er brauchte deutſche
Wälder und deutſche Luft, e

r,

den einer der bedeutendſten unſerer lebenden

Künſtler als den poetiſchſten Landſchaftsmaler bezeichnete.

Aber viel Bitteres hat der tätige tüchtige Mann leiden müſſen! Ob man

ihm ſeine Erfolge mißgönnte – hatte doch auch Kaiſer Wilhelm eine ſeiner
wundervollen Herbſtlandſchaften über dem Schreibtiſch im Jagdſchloß Rominten

hängen –, ob man den für ſich lebenden, ariſtokratiſch fühlenden und allen
lauten Vergnügungen abholden Künſtler nicht verſtehen wollte – wer vermag

e
s

heute zu ſagen? Von heimlicher übler Nachrede bis zur ſchärfſten Kritik

ſeiner Künſtlereigenſchaften in aller Öffentlichkeit, nichts iſ
t

ihm erſpart ge

blieben. Hat man e
s doch ſogar fertiggebracht, ihm Bilder in einer großen

Ausſtellung zurückzuweiſen – ihm, der ſelbſt in der gleichen Ausſtellung ſchon
oft Richter geweſen war. E

r

war ja freilich kein Ausländer, nicht „weither“

(iſt allein dieſe Bezeichnung für etwas hervorragend Wunderbares nicht ſchon

das ſchmählichſte Zeichen deutſcher Selbſterniedrigung!). Damals hieß, vor allem

in Berlin, modern ſein: franzöſiſch malen, und ein bekannter „Salon“ ſorgte

mit hypnotiſierender Reklame für den Abſatz der Erzeugniſſe franzöſiſcher Pinſel
unter den zahlloſen deutſchen „Pinſeln“.
Müller-Kurzwelly hat darüber gelächelt. Wie mag aber der ernſt-ſtrebende
Künſtler von dieſen Kränkungen innerlich betroffen worden ſein!

Einen ergreifenden Beweis hierfür bildet der vorliegende Entwurf zu einem

Briefe a
n

eine hochgeſtellte Perſönlichkeit, in dem e
s heißt:

„Je mehr Erfolg ich in weiten Kreiſen des kunſtliebenden Publikums hatte,

„um ſo ärger wurde ich von Weid und Mißgunſt . . . verfolgt. Es iſt für
„mich ja keine Frage, daß die bedauerlichen Zuſtände in der Künſtlerſchaft,

„die gegenſeitige Bekämpfung und Herabwürdigung in letzter Linie auf

„ganz materielle Urſachen zurückzuführen ſind: Es iſt ein Eriſtenzkampf,

„der in unwürdiger Form geführt wird, und faſt ſchäme ich mich, einem

„Berufe anzugehören, deſſen Mitglieder mit wenigen Ausnahmen e
s für

„gutes Recht halten, jedes Ehrenamt für ihre perſönlichen Intereſſen aus
„zunutzen, um die „Konkurrenz a

n

die Wand zu drücken.“

Erſt im Jahre 19o2 wählte ſich Konrad Müller-Kurzwelly Gertraud Wiebe
als Lebensgefährtin, die e
r acht Jahre vorher in Prerow kennengelernt hatte.
Von d
a

a
b widmete e
r ſich nur noch ſeiner Kunſt und ſeinen nächſten An
gehörigen. Aeiches Familienglück wurde ihm beſchieden. Sehr ſelten ſah man

ihn in den offiziellen Veranſtaltungen ſeiner Kollegen, er ſah kaum einen Gaſt
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in ſeinem reizenden Heim in Groß-Lichterfelde bei Berlin, ſelten ging er zu
Gaſt, aber ſeine Verehrer fashden ihn. Seine Bilder wurden verlangt und
geſucht, wie wohl kaum diejenigen eines anderen Landſchafters. Wie oft kamen
Ausländer ſchon mit einem Wagen, um die erſtandenen Gemälde ſofort mit
zunehmen, damit ein anderer ihnen nicht zuvorkommen könne. Das muß eine

herrliche Genugtuung für den Künſtler geweſen ſein.

Die glücklichſten Tage waren es für ihn, wenn er in ſeinem geliebten Harz

malen konnte. Der Harz im Herbſt, beſonders das Ilſetal, hatte es ihm angetan.

Immer neue Motive fanden ſeine hellen Künſtleraugen: Die ſprudelnde Ilſe –
moosgrüne Steine – helle Birken – Herbſtlaub in allen Tönungen – wer
vergißt dieſe Bilder, der ſi

e einmal geſehen hat? Wer kann ihrer überdrüſſig
Werden ?

Das „Forſthaus im Oberharz“, „Herbſtimmung“, „Herbſtſonne“, „Im Ilſe
tal“, „Fallende Blätter“, „See im Buchenwald“ und „Schwanenteich“ ſind wohl

vor allem diejenigen Bilder, die, in vielen tauſenden Familien in guten Re
produktionen verbreitet, den gemütvollen Beſchauer entzücken und deutſche

Herzen höher ſchlagen machen. Kaum ein anderer hat des deutſchen Waldes

Zauber uns ſo verdeutlicht als Konrad Müller-Kurzwelly. Auch Waſſer und
Wolken, Strand und See hat er gemalt und mit Eifer e

s ſich angelegen ſein

laſſen, auch dort ſich ihm darbietende Probleme zu löſen. Beſonders der Brand

eines Fiſcherdorfes hatte ihn künſtleriſch dermaßen ergriffen, daß e
r ſeinen

Eindruck in zahlreichen Studien und Bildern wiedergab. Aber immer wieder

kehrte e
r zum Walde zurück, im heiligen deutſchen Buchenwalde fand ſeine

Künſtlerſeele Genüge.

So beſcheiden und taktvoll, wie Konrad Müller-Kurzwelly im Leben auftrat,

ſo war e
r auch in ſeinem Außeren. E
r

legte großen Wert auf ſeine äußere
Erſcheinung und auf gute Manieren. Wer ihn nicht kannte, hielt ihn für einen
Diplomaten oder hohen Staatsbeamten.

Leider war ſein Ende ein bitteres. E
r

iſ
t

nicht plötzlich aus vollem Schaffen

herausgeriſſen worden, e
s iſ
t

ihm auch nicht beſchieden geweſen, einen ſchönen

Lebensabend zu verbringen – ein grauſames Geſchick hat ihn durch ein lang
ſames Leiden nach und nach zur Untätigkeit gezwungen. Ein volles Jahr
lang ſchwanden ſeine Kräfte, hilflos ſtand aller Arzte Kunſt, bis e

r am 6
. Juli

1914 die Augen für immer ſchloß.

Ein vornehmer Charakter und ein edeldenkender, feinfühliger Menſch ſtarb

in ihm, geehrt und geſchätzt von Menſchen gleicher Geſinnung, geliebt und
bewundert von allen den vielen Tauſenden, die ſich über ſeine Bilder freuen.
Er war ein Maler und ein Dichter – vor allem aber ein deutſcher Künſtler.
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Rud. Heinemann. Wie man mit Genuß durch

ein Muſeum ſpaziert,

Die Augen verlangen eine beſtimmte Diät, und zehnmal beſſer iſt es, ein

Dutzend Bilder mit Ruhe und wirklicher Freude zu betrachten, als den Katalog

von A bis Z durchzunehmen. Es iſt ſehr nebenſächlich, o
b

man alles geſehen

hat; entweder überlaſſe man ſich einfach dem Zufall oder man nehme ſich von

vornherein vor, dieſes und jenes Werk aufzuſuchen. Beide Methoden haben

ihre Reize. Mit Gleichmut oder Erwartung trittſt d
u

ein und ſchlenderſt über

die Marmorflieſen – plötzlich packt's dich: Menzels „Eiſenwalzwerk“ oder

Böcklins „Toteninſel“! Das iſt wie eine unerwartete, darum doppelt wirkſame
Offenbarung, e

s geht dir wie dem Wanderer, der unvermutet aus eintönigem

Dickicht auf eine ſonnenübergoſſene Lichtung tritt. Beabſichtigſt d
u andererſeits,

einen Liebling, der dir bisher nur nach der Reproduktion bekannt war, von
Angeſicht zu Angeſicht zu genießen, ſo wirſt d

u

am beſten tun, die Aufſichts

beamten nach dem Wege zu fragen.

Sehr lehrreich iſ
t es, einen beſtimmten Künſtler oder eine begrenzte Epoche in

allen vorhandenen Werken gründlich zu betrachten; etwa Rembrandt oder

gotiſche Holzſkulpturen, chriſtliche Moſaiken.

Im Muſeum ſoll vor allem der Lichtſinn ein Feſt feiern, d
ie durſtige Seele

ſoll durch einen reinen friſchen Trunk unbeſchränkt quellender Kunſt erquickt

werden; Belehrung, Vermehrung des Wiſſens iſt Ulebenſache. Sofern d
u

kein

Kunſtgelehrter biſt, ſchreite durch die Galerien wie durch ein erntereifes Kornfeld

oder über eine taufriſche Wieſe – dann frohlocken die Augen und um die Bruſt
wird e

s dir weit werden. Zum Beiſpiel: Da ballen ſich die Körper der Giganten

und Götter vom Pergamonfries. Was das zu bedeuten hat, wie d
ie

einzelnen

Figuren heißen, und was die Philologen von ihnen zu erzählen wiſſen, wo

dieſe Wunderwelt entdeckt wurde und wer ſi
e ausgrub, das alles entbehrt

zunächſt jeglichen Intereſſes. Augen öffnen! heißt die Parole, wie die Maſſen

ſich aufbauen, Rumpf gegen Rumpf, Schenkel und Arme verflochten – wie
ſich ſcharf geriſſene Silhouetten aus dem Gewühl hervordrängen und dennoch

die Umrißlinien in großartiger Harmonie zuſammenſchwingen – wie der
Stein Bewegung und Leben bekommt. – Oder d

u

ſtehſt vor Segantinis
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Hochgebirgslandſchaft, da ſollſt du wirklich Höhenluft zu ſpüren bekommen,

ſollſt mit den Felsrieſen dich gen Himmel recken, mit den Wolken durch die

Lüfte reiſen. – Ein ſattes Blau, ein leuchtend rotes Band in aſchblondem Haar,
eine Symphonie aus Grün und Heliotrop, eine anmutige Wackenlinie, fein
geformte Hände, angeſpannte Muskeln, das Spiel des Lichtes, wie es die

Flächen entlang fließt, über Baumſpitzen hüpft und die Felder vergoldet – das
alles, nur klarer, unbedingter, deutlicher als die komplizierten Waturprodukte

es uns zeigen, will das jeweilige Kunſtwerk mit lachender Selbſtverſtändlichkeit
ſeine Beſchauer nachfühlen laſſen.

Webenbei gibt es auch einiges zu denken; aber um des Himmels willen erſinnt

auch nicht zu jeder Landſchaft ein Schäferidyll, zu jedem marmornen Mann eine
Geſchichte, trachtet nicht danach, Ahnlichkeiten zu entdecken, zu beweiſen, daß

ein längſt ſeliger Apoll aufs Haar eurer Großmutter gleiche! Wenn das Hirn

durchaus fleißig ſein will, ſo laßt es aufſpüren, wie all dieſe Lieblichkeiten
und Zaubereien wohl gemacht ſein mögen, warum der Künſtler dies gerade

ſo dargeſtellt hat, ob er etwa mit der Anordnung der Farben, der Führung der

Linien eine beſtimmte Abſicht verfolgt habe, warum er von den Kiefern die

Kronen wegſchnitt, um nur die Stämme zu malen, warum der eine die Einzel
heiten ſorgfältig addiert, der andere aber mit erhabener Verachtung alle Kleinig

keiten fortläßt.
-

Willſt du noch ein übriges tun, ſo frage dich, ob du die Dinge wohl auch
bisher ſo geſehen haſt, wie du ſi

e dargeſtellt ſiehſt, oder was a
n

dieſer Auf
faſſung neu iſt, und o

b

d
u

ſi
e dir aneignen könnteſt.

GGGGGGGG

Wer ſo durch die Bildergalerien ſchreitet, ohne ſich zu überanſtrengen und

ohne ſein Gedächtnis zu belaſten, nur das betrachtend, was ihm gefällt oder

ihm überraſcht, der wird den Schatz, den ihm die Muſeen bieten, in ſeinem

wollen Werte erkennen und lieben lernen. E
r

wird in d
ie Kunſtſammlungen

nicht deshalb gehen, weil es nun einmal üblich iſt, wenn e
s auch eine regel

rechte Strapaze bedeutet, ſondern, weil er aus den heiligen Hallen der gütigen

Götter des Pinſels und des Meißels Offenbarungen von der Schönheit der

Welt heimtragen möchte. In unſeren Muſeen quillt ſo mancher Brunnen, der
dem, der einmal davon getrunken hat, unvergeſſen bleibt.



Karl Leopold Mayer. Kolonnenlied.

Wir leben nie in Sorgen,
wir leben ſingend in den Tag,
das Heute wie das Morgen
hat gleichen Stundenſchlag.

Gefahren und geritten,

die Straßen immer auf und ab,

das Pflaſter in der Mitten
erdröhnt vom Klipp und Klapp.

Und müſſen wir im Regen
durch YYOind und wolken dunkle Macht

auf grundlos tiefen Wegen;
wir haben drauf nicht acht.

Auch wir – auch wir ſind Krieger.
Die Wimper hat noch nie gebebt,
wenn auch manch fremder Flieger

nah über uns geſchwebt.

Und drohen Überfälle,

wir ſtehen alle unſern Mann –
die Wagen ſind die Wälle –
wer bändelt mit uns an?

Die Sorgen und die Plagen
ſind gut im Futterſack verwahrt;
je ſchwerer unſre Wagen,
je leichter unſre Fahrt!
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Walther Schneider. Ein Seldpoſtbrief.
Ein Mitglied unſerer Vereinigung ſandte uns einen Brief aus dem Felde,

der uns ſowohl inhaltlich als auch der Form nach ſo leſenswert ſcheint, daß

wir ihn unſeren Mitgliedern nicht vorenthalten möchten, beſonders da dieſer

Brief wieder einmal ein charakteriſtiſches Beiſpiel dafür iſt, mit welchen Ge
danken und Empfindungen wir „Barbaren“ den Kunſtſchätzen unſerer Feinde
gegenüberſtehen.

„Schwere Wochen im Schützengraben lagen hinter uns, als eines Tages

die Wachricht kam, das Regiment ſolle auf einige Zeit als Armeereſerve zurück

gezogen werden. Als wir dann gar erfuhren, daß wir in die Wähe oder wo
möglich nach Valenciennes ſelbſt kommen ſollten, ſtiegen vor unſern Augen

verführeriſch allerlei freundliche Bilder von richtigen Betten, gedeckten Tiſchen

mit Tellern und blanken Beſtecken, Kellnern im Frack und ſonſtigen nur noch

im Traum uns erſcheinenden Kulturdingen empor. Und es kam wirklich ſo!

Eines Sonntags, ſpät abends bei ſtrömendem Regen, rückten wir nach einem
Marſch von einigen vierzig Kilometern zwar todmüde, aber ſeelenvergnügt

in die ſchöne Stadt an der Schelde ein. Mein Ouartierzettel lautete auf Herrn

M. . . . in der Rue St. Géry, dicht beim Rathaus. Als ic
h

mit meinem

treuen Karl dort ankam, ging e
s dieſem gerade hölliſch ſchlecht. Der arme

Kerl litt öfter an Magenkrämpfen, und langer Regen und naſſe Füße ſollen für

dieſe ſchöne Einrichtung der menſchlichen Watur ja der beſte Währboden ſein.

Er mochte wohl ein gar zu klägliches Geſicht machen; Madame M. . . ., eine
liebenswürdige, gewandte Frau, erkundigte ſich wenigſtens gleich mütterlich,

was ihm fehle. Da Karls Franzöſiſch noch mangelhafter war als das meinige,

erklärte ic
h

ſeinen Zuſtand, und bald lag e
r in einem ſauberen Bett – etwas,

was in Frankreich nicht gerade häufig zu treffen iſ
t – mit einem warmen

Umſchlag um den Leib, der ihm ſehr wohl tat, und einem heißen Glühwein

im Leib, der ihm augenſcheinlich noch „wohler“ tat. Wir waren im allgemeinen

gut mit der franzöſiſchen Bevölkerung ausgekommen, aber eine ſo freundliche
Aufnahme, wie ic

h

ſi
e hier fand, hatte ic
h

doch nicht erwartet. War e
s das

höfliche Bedauern, das ic
h

dem Ehepaar ausgeſprochen hatte, ihnen zur Laſt

fallen zu müſſen – ic
h

fand im Eßzimmer einen behaglich gedeckten Abend
brotstiſch, und bald radebrechte ich mit dem Ehepaar und ſeinen drei Kindern,

einem halberwachſenen Sohn und zwei Töchtern von achtzehn und zwölf
Jahren, ganz gemütlich über allerlei. Wur von Politik wurde nicht geſprochen.

Am nächſten Morgen erwachte ic
h

bei ſtrahlendem Sonnenſchein und ſah, mich

behaglich in den Kiſſen ſtreckend, in das ebenſo ſtrahlende Geſicht meines
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Burſchen, der, wieder ganz auf dem Poſten, erklärte, dieſer Unterſtand ſe
i

der

erſte, der ihm gefalle! Kein Wunder: Sah ich doch, als ich etwas ſpäter
herunterkam, ihn kreuzfidel mit der Köchin beim zweiten Frühſtück vor einer

Buddel Rotſpon ſitzen, und – weiß der liebe Himmel – ſich mit Hilfe des
„Kriegsdolmetſcher“ (Ausſprache angegeben!) mit ihr franzöſiſch unterhalten;

die Hauptſache waren ja die Gebärden, und beide ſchienen ſich köſtlich zu amü
ſieren. Es iſt mir überhaupt ein Rätſel, mit welcher inſtinktiven Sicherheit unſere

Leute ſich mit dem Landvolk ohne Kenntnis der Sprache zu verſtändigen ver
mögen.

Wieder freundlich beim Frühſtück begrüßt, bummelte ic
h

nach Erledigung

der Kompaniegeſchäfte durch die ſchöne Stadt. Auf dem Markt die monumentale

Faſſade des „Hôtel de ville“. Welch anderes Bild ſtieg d
a in meiner Erinnerung

auf! Rauchgeſchwärzte Straßen, Ruinen a
n Stelle einer ſtolzen Stadt, die

durch das Verbrechen einer zum Wahnſinn aufgeſtachelten Bevölkerung dem
gerechten Strafgericht verfallen, und inmitten der Verwüſtung ein Kunſt
werk wie ein ins rieſenhafte gewachſenes ſteinernes Kleinod der Kunſt eines

Peter Viſcher – das Rathaus von Löwen! – Aber der ſonnige Tag ſcheucht
trübe Gedanken, und bald mahnen mich zwei herrliche Denkmäler daran, daß

ich in der Heimat eines Watteau und Carpeaur bin.

Als ich beim Mittageſſen meinen freundlichen Cuartiergebern gegenüber die
Schönheit der Stadt lobe und von Watteau ſpreche, wird mir mit Stolz das

Muſeum gerühmt. Zwar ſe
i

der Eintritt verboten, aber auf der Komman

dantur erhalte man Eintrittskarten. Ein feines Lächeln des Hausherrn bei

meiner Frage nach dem Grund der ſtrengen Bewachung der Kunſtſchätze be

lehrte mich, daß auch e
r

der Anſicht war, dieſe müßten jetzt eher vor „Freunden“

wie vor Barbaren geſchützt werden. Es gäbe doch auch zu netten Stoff für
Reuter oder Havas, von einem neuen Kunſtgreuel melden zu können und –
Geld hat noch immer ſeine Leute gefunden. Ich machte mich alſo ſofort auf

den Weg, und nachdem ich vom Adjutanten für mich und Begleitung“ eine

Einlaßkarte erhalten hatte, gingen wir zu viert, Vater M. . . . nebſt beiden
jeunes filles und ich, zum Muſeum. –
Wieder ſtieg ein fernes Bild vor meinen Augen auf. Im lieben Vater
lande war's, in Görlitz, als ich zum erſtenmal die wunderbare Ruhmeshalle

betrat. Ich weiß nicht, o
b

beide Bauten Ahmlichkeit miteinander haben; die

Reinheit der Linien, die eigenartig keuſche Abgeſchloſſenheit der Architektur,

die Konzentriertheit der Lage mit weiter Ausſicht, faſt möchte ich ſagen, das

Gefühl beim Betreten: Ziehe deine Schuhe aus . . ., das alles bringt ſi
e für

immer in meiner Erinnerung zuſammen.
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Und welch eine Welt umfing mich in dieſen Sälen! Wir haben die flämiſche
Hochſchule in Gent erneuert, und jeder, der über die Fragen ſtaatsrechtlicher

Zuſammengehörigkeit hinaus auf ein geiſtiges „Großdeutſchland, eine Durch
dringung und Vereinheitlichung von ganz Mitteleuropa von Antwerpen bis

in das fernſte ſiebenbürger Dorf und darüber hinaus durch „deutſches, ger

maniſches Weſen hofft, wird ſich dieſer Großtat freuen. Hier, in dieſer ehe

mals deutſchen, flämiſchen Stadt, die erſt der „Roi Soleil“ uns entriſſen, ſteht

ihm die ganze Fülle und Schönheit flämiſcher Kunſt in einer Einheitlichkeit

vor Augen, wie ich ſi
e nie geſehen habe. Ich rechne hier auch, hoffentlich ohne

mich kunſtgeſchichtlich zu verhauen, den großen Sohn der Stadt, Watteau,

mit ſeinen Schülern zur niederländiſchen Schule. Jedenfalls iſt mir hier zum

erſtenmal ſeine geiſtige Verwandtſchaft mit den van Dyk und Rubens ganz

einleuchtend geworden, und mit beſonderer Freude gedachte ic
h

der ſo vorzüg

lichen Reproduktionen mehrerer Bilder des Meiſters, die in der lieben Heimat

d
ie Wände meines Wohnzimmers ſchmücken und deren Beſitz ic
h

der Mitglied

ſchaft Ihrer Vereinigung verdanke. Die Perle des ganzen Muſeums bildet ja

die wundervolle dreiteilige Kreuzabnahme von Rubens, aber van Dyk und

Watteau beherrſchen die Säle. Und neben dieſen in geradezu muſterhafter

Anordnung ſich ergänzenden Zeugniſſen einer ſinnlich vollblütigen und zugleich

unerreichbar graziöſen Lebensauffaſſung ſtehen die ſo modern, ja naturaliſtiſch

wirkenden Skulpturen eines Carpeaur. Für manchen Leiter unſerer großen

Sammlungen dürfte nach meiner Laienmeinung ein Beſuch dieſer Säle ein
gutes Privatiſſimum werden über die Kunſt, unſere berühmte Galerien
Ermüdung zu vermeiden.

Eine Skulptur hat mich vor allem ergriffen, „Vacances d
u travail“. Uleben

einem abgehärmten, ehemals ſchönen Weibe, a
n

deſſen ſchmerzvolles Geſicht

ſich ängſtlich ein hungriges Kindchen ſchmiegt, ſteht, den feiernden Schmiede

hammer läſſig in der Hand, der Mann, die gewaltige Geſtalt niedergedrückt

von der Wucht des Elends, den Blick halb zornig, halb verzweifelt auf zwei

andere Kinder geheftet, die zu Füßen der Mutter ſehnſüchtig um ein Stücklein

Brot zu flehen ſcheinen. Hier, Herr Poincaré und Herr Delcaſſée, hier habt
ihr das Frankreich, wie e

s durch euch einſt ſein wird! ſo fuhr's mir durch

den Sinn. Waren e
s vielleicht ähnliche Gedanken, die meinen Begleiter be

wegten, als e
r beim Verlaſſen dieſes Tempels einer ſchönen Zeit leiſe vor ſich

hin ſagte: „Pauvre patrie!“? Und doch hatte das Töchterchen mit ſo niedlichem

Stolz auf meine bewundernde Anerkennung mir erzählt, daß man gern Valen
ciennes als ,Athènes d
u

Nord“ bezeichne.

Wie im Traum betrat ich die Straße. Aber noch eine andere freundliche
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Überraſchung ſollte mir der Tag bringen. Das jüngere Töchterchen hatte uns

früher verlaſſen, und nun kam Herr M. . . . ganz ſchüchtern damit heraus, daß er
gehört habe, wir Deutſchen hätten eine Plauderſtunde mit einer Mahlzeit, die
wir Veſper nennen und die wir beſonders liebten. Ob ich eine ſolche nicht bei
ihm verleben wollte. Abends, das wußte er, wollte ich mit den Kameraden

zuſammen ſein. Watürlich nahm ich an, und ich muß ſagen, ein Fürſt hätte

mit dieſem „Swineveſper“, wie wir in Pommern ſagen, zufrieden ſein können.
Allerliebſte kleine Brötchen gab's, einen brodelnden Teekeſſel und dann eine

Flaſche von ſehr „feindlichem Champagner, von der Witwe, deren Perle
Wilhelm Buſch ſchon unſterblich gemacht hat. Und als das Haustöchterchen

mit lieblicher Stimme kleine einfache franzöſiſche Volksliedchen geſungen hatte,

da ſetzte ich mich ſelbſt an den Flügel, und der böſe Kriegsgott Mars mag

wohl baß erſtaunt geweſen ſein, hat er hineingelauſcht und einen preußiſchen

Kompanieführer ſchöne alte Studentenſänge, das alte Lied vom zerbrochenen
Ringlein und der Mühle im Grund und ſchließlich auf allgemeinen Wunſch das

Lied von der Lurley in dieſer Umgebung ſingen hören. Und ic
h

ſchäme mich

nicht, e
s

zu ſagen: als der letzte Ton verklungen war und d
ie Frau des Hauſes

ſich ohne Ziererei Tränen der Rührung aus den Augen wiſchte über dieſe Lieder,

die gar ſo „ſentimental“ ſeien, da habe auch ich mich abgewandt, weil die Er
innerung a

n

die Lieben in der Heimat nicht zu bannen war. Und ein Wehen

ſchien durch den Raum zu gehen, der das Geheimnis raunte von Mutterliebe

und Menſchenherzen, von Leid und Freud, die auch der Kampf der Völker
nicht berührt. –
Granatenfeuer und Maſchinengewehre, Sturm und Abwehr, Heldenjauchzen

und Todesſchreie haben die freundlichen Bilder jenes Tages lange zurück
gedrängt – ein mir heute von Ihnen freundlichſt zugeſandtes Heft des „Kunſt
freund hat dieſe Erinnerungen in mir geweckt. Wenn ſpäter der Gedanke a

n

all das Große, Gewaltige und Furchtbare, das ich draußen erleben durfte, wie
glühende Sonnenpracht und brauſender Gewitterſturm mir durch die Seele
zieht, wird daneben leuchten als freundlicher Stern, tröſtend für eine ſpätere

Zukunft, das Gedenken a
n

die edlen feinen Menſchen dort in der Rue St. Géry

und a
n

den erquickenden Friedenstag in Feindesland.“



Elſe Grüttel. Thüringer Volkskunſt.*)
Volkskunſt und volkstümliche Kunſt iſ

t
zweierlei. Schon rein ſchöpferiſch.

Unter Volkskunſt verſtehen wir das, was das Volk aus ſich heraus ſchafft,

während die volkstümliche Kunſt von einigen Wenigen gemacht wird. Volks
kunſt iſ

t

ohne weiteres volkstümlich, denn was man ſelbſt ſchafft, braucht man

ſich nicht erſt zu eigen zu machen. Volkstümliche Kunſt jedoch iſ
t

im Anfang

ganz einfach Kunſt und wird volkstümlich im beſten Sinne des Wortes nur
dadurch, daß ihr innerſtes Weſen ſich mit dem der breiten Volksſchichten berührt.

So können Schöpfungen der größten Meiſter – Marienbilder, Denkmäler,
Lieder – unbegrenzte Volkstümlichkeit erringen. Die beſcheidenere Volkskunſt
dagegen ſteht ohne Kampf dem naiven Sinne des Volkes nahe, ja, ſie iſt ihm

vielleicht ſchon ſo innig in Fleiſch und Blut übergegangen, daß e
s ihre Erzeug

miſſe durchaus als etwas Selbſtverſtändliches betrachtet und mit ihnen aufwächſt

wie mit Sonne, Regen und Wind. Und ſo kommt es, daß die der volkskünſtle
riſchen Arbeit entſtammenden Gegenſtände den Herſtellern oftmals weniger

wertvoll erſcheinen als denen, die ſi
e

erwerben.

Was gilt dem Thüringer Gebirgsbewohner eine Kuhglocke, was dem Bürgeler
Töpfer eine betupfte Kaffeekanne aus hartgebranntem Thon? Sie ſtehen nicht
lange bewundernd davor, und auch ein derbes Stück handgewebten Leinens

vom eigenen Webſtuhl, ein luſtig-bunt bemalter Weidenkorb erregt kein Auf
ſehen in den Dörfern emſiger Hausinduſtrie. Uns geht es anders. Wir, die wir
ſeit geraumen Jahren einen neuen Sinn für alle Kleinkunſt bekommen haben
und mit eifriger, bisweilen allzu eifriger Freudigkeit den ganzen Alltag bis in

Kinderzimmer und Küche hinein mit Kunſtgewerbe durchdringen möchten, wir
ſuchen die Thüringer Volkskunſt und gehen ihr erwartungsvoll entgegen.

*) Die Abbildungen ſind nach Originalen der Volkskunſtausſtellung der

Fa. A
.

Wertheim angefertigt.
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Wer von der Hausinduſtrie Thüringens hört, mag zunächſt an alle jene Dinge
denken, die dort im bedeutenden Fabriken von Tauſenden von männlichen und

weiblichen Arbeitern täglich zu Millionen angefertigt werden. Da ſind die
Puppen und zahlreichen ſonſtigen Spielwaren aus Sonneberg und Walters
hauſen, d

ie Schiefertafeln und Griffel aus Leheſten, die Ruhlaer Meerſchaum
pfeifen, d

ie Glasbläſerarbeiten, Steinnußknöpfe und Web:erzeugniſſe. Faſt d
ie

Hälfte aller Porzellanarbeiter Deutſchlands lebt in Thüringen, a
n

mechaniſchen

Webſtühlen beſitzt Gera allein zehntauſend, Fachſchulen für künſtleriſche Aus
bildung ſtellen manche dieſer Rieſenbetriebe auf eine höhere Stufe. Überall

feiert die Maſchine rauſchende Triumphe. Eigentliche Volkskunſt aber iſ
t

das nicht.

Dieſes zähe Bergvolk mit ſeiner faſt tauſendjährigen Geſchichte bringt auch

heute noch etwas hervor, was abſeits der qualmenden und lärmenden Fabrik

ſtraße groß wird. Freilich, wer Weiches, Zierliches und Liebliches in der Volks
kunſt des Thüringers vermutet, geht fehl. „Die Inwohner aber deß Thüringer

Waldes ſind grimmige und harte
Leute, ſo den Feind auch mit

ihrem bloßen Anſehen erſchrecken,

einer großen länge und ſtärke,

ſchwartzbraune Farb und guten

Geſtalt.“ Dem Geſchichtſchreiber

des 17. Jahrhunderts wird jeder,

der einmal über den Rennſteig

wanderte und die Bewohner der

Gebirgsdörfer bei ihrem Tage

werk ſah, recht geben. Ihr ganzes
Gebahren, ihr Geſichtsausdruck,

ihr Wuchs weiſen auf Ackerbau
hin, und Kunſt wird ihnen mie

mand als Alltagsbeſchäftigung

glauben. Doch ſollen ſchwierige

Beſitzverhältniſſe und wenig er
tragreiche Ländereien einen großen

Teil von ihnen ſchon vor Jahr
hunderten dem künſtleriſchen

Handwerk zugeführt haben, und

wenn man genauer hinſieht, ſo

laſſen Aurikel, Welken und Ros
marin in beſcheidenen Hausgärten
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und Stieglitz, Kreuzſchnabel und Hänfling am Fenſterkreuz überall in dieſen faſt
ärmlichen Behauſungen den Sinn für Farbiges, Freundliches aufleuchten und
erkennen. Auch Hans Sachs hat unter einem blühenden Fliederſtrauch ſeine köſt
lichſten Reime gedichtet.

Die Lebensführung dieſer Leute iſ
t

überaus einfach. Trotzdem denkt keiner
daran, ſich durch Almoſen zu ernähren. Und ſo ſtehen ſi

e

denn alleſamt bei der
Heimarbeit, tagaus, tagein, am glühenden Schmiedefeuer, a

n Drehbank, Töpfer
ſcheibe und Webſtuhl: Vater, Mutter und Kind. Die Waſſerkraft der Gebirgs
dörfer hilft ihnen, als Ernährung dienen von altersher „Kartoffeln in Ewig
keit“. Alle Gegenſtände werden frei aus der Hand geſchaffen. Schon der kleinſte
Bub übt ſich in dieſer Kunſt und kommt mit einem guten Teil dieſer jahr
hundertealten Fertigkeit bereits ſozuſagen auf die Welt. Was Vater und
Großvater verſtehen, das kann auch e

r,

und wenn e
r Töpfer und ſiebzig Jahre

alt geworden iſt, ſo ſetzt er ganz die gleichen gelblichen Tupfen auf die bauchigen
Milchtöpfe und ſchreibt mit Gla
ſur die nämlichen Sprüche da
zwiſchen wie ſein Ururgroßvater,

als der ſiebzig war. Sicherlich,

e
r hängt am Althergebrachten, der

echte Thüringer Töpfermeiſter.

„Bleib mir 3
,

4 und 4 . . .“

Genau ſo treu, für und für, bleibt

e
r

ſeinen alten Muſtern. Man
hatte verſucht, von Darmſtadt aus
einen neuen Stil in die Aus
ſchmückung der altthüringiſchen

Irdenware zu bringen. E
s

gelang
nicht, mit dieſer abweichenden Ge
ſchmacksrichtung durchzudringen.

Die Teller, Töpfe und Kannen,

d
ie

durch den harten Brand ziem
lich waſſerdicht gemacht werden

und daher beinahe als Steinzeug
gelten könnten, tragen auch heute

noch die hellen Tupfen und Ver
zierungen auf braunem oder

blauem Grunde wie vor Jahr
hunderten. Man muß ſich wun
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dern, daß man ihnen in unſeren Hausſtänden nicht häufiger begegnet. Sie ſind
wohlfeil, gefällig in der Form und rührend naiv in ihrer primitiven Aus
ſchmückung.

An alte Vorbilder lehnen ſich auch die handgeſchmiedeten Arbeiten von

Friedrichroda und Gotha an. Wartburg und Wachſenburg, die maleriſch ge
legenen, ſagen- und geſchichtenumwobenen Schlöſſer des Thüringer Landes

liefern aus ihren Beſtänden reizvolle Modelle für Handleuchter, Laternen,

Wandarme. Da gibt es Modelle, in die das Licht noch eingeklemmt und von

Stufe zu Stufe nach Bedarf höher geſtellt wird, da ſind Schraubleuchter von

faſt mittelalterlicher Ausſtattung und ſchmiedeeiſerne Laternen, die den Hallen

früherer Ritterburgen ſpärliche Beleuchtung gaben. Wir lieben heute das Alte
mehr denn je

.

Wir bevorzugen es, weil e
s gute, gediegene Arbeit – Hand

arbeit – iſt. Und wir ſtaunen, wenn wir erfahren, daß dieſe Thüringer
Schmiedearbeiten, von denen naturgemäß keine der anderen gleicht, nicht höher

im Preiſe ſtehen, als die alltäglichen Gas- und Petroleumlampen, die gar

keinen kunſtgewerblichen Reiz beſitzen, und von denen e
s hunderte und tauſende

gibt. An Dauerhaftigkeit iſ
t

dieſe Schmiedearbeit wohl überhaupt nicht zu

überbieten.

Wenn man in Thüringen die Jahrmärkte beſucht, ſo fallen in der Reihe der
Klang- und Tandbuden die Stände mit geflochtenen Weiden- und Spankörben

auf. Sie fehlen nie. Bisweilen ſind ſi
e mit Verloſungen verbunden oder mit

dem beliebten Plattenwerfen. Die Korbflechterei nimmt in der Thüringer

Hausinduſtrie einen nicht unerheblichen Raum ein. Früher begnügte man ſich

mit den Weiden der Heimat, dann wurde mit der Einfuhr aus anderen Gegenden

begonnen. Von der Flechtarbeit großen Stils, die ſchon hart an Fabrikbetrieb
grenzt, ſoll hier nicht geſprochen werden. Uns beſchäftigt die Arbeit der ſtillen
Stuben, wo die Weide zu Büſcheln gebunden ſteht, wo die Arbeit noch ganz

anſpruchslos mit der Hand und ohne Schablone gemacht wird. Wenn in den
ſachſen-meiningiſchen Gebirgsdörfern der Schnee bis zu den Dächern reicht,

damm entſtehen bei der Lampe behaglichem Schein kleine Gebirge von ein
farbigen Span- und Weidenkörben. Wir alle kennen ſie. Rein volkstümlich
werden ſi

e

meiſt dunkelblau bemalt und mit roten Herzen und treuen, kleinen

weißen Blumenſternen verziert. Es gibt nichts Schlichteres als dieſe Volkskunſt,

deren Technik nicht etwa mit der Schablone, ſondern ganz freihändig aus
geführt wird. Auch hier gleicht kein Stück dem anderen.
Mit ganz ähnlichen, ebenſo primitiven Blumenmuſtern bemalt der Thüringer

auch ſeine Holzarbeiten. Die zierlichen Geburtstagsringe, d
ie auf weißem Grunde
farbige Blüten tragen, ſind allgemein bekannt und in den Zeitläuften der



Brotkarte – als Erſatz für die ehedem übliche Geburtstagstorte – beſonders
beliebt geworden. Schachteln aus Span, Truhen, ja

,

ganze Zimmereinrichtungen

gelangen in derſelben Technik zur Anfertigung in den zahlreichen Werkſtätten

für Handtiſchlerei, die oftmals Tiſchler und Maler gleichzeitig beſchäftigen.
Fraglos wirken dieſe Möbel in ihrer farbigen, ungekünſtelten Derbheit ebenſo
eigenartig wie reizvoll. Sie müſſen nur am richtigen Platz ſtehen. Ländliche
Bauernzimmer laſſen ſich geſchmackvoll mit ihnen ausſtatten. Die Truhen ſind

beſonders hübſch und mit ihren bunten Lackfarben und Sprüchen nach alten Vor
bildern ziemlich verbreitet. Der Zug nach dem offenen Land macht ſich von

Jahr zu Jahr in unſeren großen Städten lebhafter geltend. Man wird ſich bei
der Einrichtung kleiner Eigenhäuſer der Thüringer Tiſchlerarbeiten erinnern

müſſen.

Und endlich die Weberei. Heer, Marine und Lazarette haben den Handwebern

von Sachſen-Koburg-Gotha nicht nur ihr bei Kriegsausbruch vorhandenes
umfangreiches Lager abgekauft, ſondern ſi

e

auch darüber hinaus mit Aufträgen

verſehen. Wenn alſo zeitweilig in der ſtändigen Volkskunſt-Ausſtellung, die

der deutſche Lyzeum-Klub in Berlin unterhält, ein beträchtlicher Mangel an

Erzeugniſſen altthüringiſcher Web:reien herrſcht, ſo müſſen wir uns gedulden,

bis die Garnknappheit aufhört und der einzelne Käufer wieder befriedigt werden

kann. Thüringer Leinen, Läufer, Decken und Paradetücher ſind unverwüſtlich.
Gelbe, blaue und rote Streifen beleben den derben Grundſtoff; altdeutſche Muſter,

kernige Sprüche werden den Flächen eingewebt. In Damaſttiſchdecken findet
man wohl auch die Wartburg, das Lamm Gottes, Sterne, Herzen oder Vögel.

Einfältiger frommer Sinn ließ derlei vor mehreren Jahrhunderten entſtehen,

und einfältiger Sinn ſorgt dafür, daß dieſe Muſter nicht ausſterben.
Fromme Einfalt jedoch macht nicht wohlhabend. Es geht den Handwebern

wirtſchaftlich recht wenig gut. Zur Hebung ihrer Lage bildeten ſi
e

den Thüringer
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Handweber-Verein, aus dem ſpäter die Carl-Grübel-Stiftung in Gotha hervor
gegangen iſt. Dieſe gemeinnützige Einrichtung hat ſich bewährt. Sie verſchafft

dem einzelnen manche Erleichterung und ſorgt für das Allgemeinwohl der in

den vielen kleinen Weberhäuschen verſtreut wohnenden Leute. Überhaupt wird

man ohne Übertreibung ſagen dürfen, daß die Thüringer Volkskunſt, von deren
Haupterzeugniſſen hier die Rede war, unter Wert bezahlt wird. Das iſt be
trübend, zumal e

s gilt, eine altdeutſche, ſchöne Volkskunſt dem Siegeszuge

der Maſchine fern zu halten. Wir müſſen das, was wir an Urwüchſigem,
Bodenſtändigem haben, ſchützen und hinüberretten in friedlichere Zeiten.

Der Krieg wirbelt vieles auf. Manches, was früher als Kunſt galt, aber

zu Unrecht dieſen heiligen Wlamen trug, hat er hinter den Zaun gefegt. Zerſchellt

und zerſpellt liegt das hohle Machwerk. Wir ſind ſehend geworden. Und
um die gleiche Zeit hat uns der Krieg etwas von dem zurückgegeben, das lange,

lange unter Wuſt und Wirren des haſtenden Lebens verborgen blieb. Ulicht
leblos, nur ſchlummernd, das iſ

t

der Sinn für das Schlichte, für das Deutſche.
Auch das Volkstümliche in der Kleinkunſt wird neu entdeckt. Wir lernen e

s

verſtehen und lieben.

WEberhard Buchner. Briegs-Chroniken.

Von den Herausgebern der vielen Kriegs-Sammelwerke, die jetzt allenthalben

aus der Erde ſchießen, mag manch einer ſeine Arbeit unter dem Druckgefühl

einer gewiſſen Reſignation leiſten. In anderen Tagen war der Schriftſteller
gewohnt, mit ſeiner Arbeit Rechenſchaft abzulegen über alles, was e

r erlebte,

und mehr oder weniger iſ
t

ihm dieſe Ausſprache zum dringenden Bedürfnis
geworden. Heute iſ

t

ſi
e ihm verwehrt. Die Ereigniſſe ſind gewaltiger als

unſere Aedegewandtheit, und ſi
e

erſcheinen uns auch zum guten Teil unter

einem Geſichtswinkel, der eine ruhige, geiſtig geklärte Betrachtung vorläufig

noch zur Unmöglichkeit macht. Das liegt teils an uns, die wir uns, ſo vor
urteilsfrei wir uns auch dünken, ſämtlich den Maſſenſuggeſtionen, die jetzt

wie nie zuvor ihr Weſen treiben, nicht ganz entziehen können, teils daran,

daß naturgemäß heute viele Dinge in der Welt geſchehen, von denen wir nichts
wiſſen oder über die wir falſch unterrichtet ſind. Unſer Wiſſen iſ
t Stückwerk,
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und wir alle empfinden das zurzeit ſo unmittelbar, daß keiner ſich anmaßen
wird, maßgebliche Urteile fällen zu wollen über das, was um ihn hervorgeht.

Erſt in Jahren werden wir die Geſchichte einzelner Tage dieſes Weltkrieges

erwarten dürfen, und die Geſchichte des Krieges ſelbſt mit allen ſeinen Zu
ſammenhängen wird uns wohl erſt nach Jahrzehnten beſchert werden. Wer ſi

e

ſchreiben will, der muß warten und abermals warten. Inzwiſchen mag e
r

aufhorchen nach allen Seiten und – ſammeln.
Ich halte die vielen Sammelwerke, die uns der Krieg gebracht hat und noch
bringen wird, für ſehr wichtig und bedeutſam. Sie geben uns die Beruhigung,

daß in all dieſer unheimlichen Haſt des Geſchehens nichts, was ein Anrecht

auf Beſtehen bat, verloren geht. Einige hundert Siebe ſind am Werk, grobe

und auch ſehr feinlochige, und was das eine noch durchläßt, wird bei dem

anderen unweigerlich feſtgehalten werden. Die Menſchen mögen dahingehen,

daheim und draußen – was ſi
e taten, was ſi
e ſprachen, was ſi
e

dachten in

dieſen beiſpiellos erregten Jahren, das wird uns kein Sturm mehr entreißen.

Vatürlich muß man fragen: lohnt's auch der Mühe? Aber die Frage iſt

hier leicht zu beantworten. Wenn irgendwann, ſo liegen jetzt die Schätze auf

der Straße, und keiner, der ſich nach ihnen bückt, wird ſich betrogen fühlen,

Ob's der Mühe lohnt? Oft iſt das Mißverhältnis der kleinen Mühe zur großen

Ausbeute faſt beſchämend. Eine ſimple Zuſammenſtellung der amtlichen deutſchen

Berichte wird zum gewaltigen Heldenepos, eine Sammlung behördlicher Be
kanntmachungen aus harten Tagen zu einem wichtigen Stück Kulturgeſchichte,

Das iſ
t

breite Straße. Ein wenig abſeits zur Rechten oder zur Linken locken

noch ganz andere Ausſichten. Freilich geht's dann oft um Fleißpreiſe, nur der

zähen Ausdauer erringbar.

An ſich iſt das Sammeln eher ein Handwerk als eine Kunſt, erlernbar und
übertragbar. Sorgfalt und Ausdauer heißen die Tugenden des Sammlers
und daneben Spürſinn und Geſchicklichkeit. Tugenden, immerhin beſcheidenen
Formate, a

m Großem und Größtem gemeſſen. Um ſo lieber betone ich, daß

dieſes Handwerk ſehr viel Raum für die Betätigung der individuellen Eigenart

läßt. Unter all den Büchern, die ich durchſah, ſind nur wenige, die nicht
wenigſtens zuweilen eine perſönliche Wote zeigten. Geſchmack, Weigung, Rit
gefühl wagt ſich überall, wenn auch vielleicht nur in der Wahl des Themas,

in der Auswahl des Materials, in knappen Anmerkungen oder auch negativ im

Unterdrücken beſtimmter Dinge heraus, und die ſtarre Objektivität iſ
t

umrankt

und durchbrochen von allerlei ſchüchternen, höchſt ſubjektiven Bekenntniſſen.

Das iſ
t

nicht nur unter Umſtänden für den feinempfindenden Leſer von großem

Reiz, es führt auch zu der zunächſt etwas verwunderlichen Tatſache, daß trotz
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der beängſtigenden Fülle auf dem Büchermarkt doch kaum von einem Zuviel

die Rede ſein kann.

Ehe ic
h

eine kurze Parade über die mir zurzeit vorliegende Literatur abnehme,

muß ich noch auf eine ſehr äußerliche und doch in ihren Wirkungen ſehr tief
gehende Schwierigkeit, mit der ſich alle dieſe Sammelwerke abzufinden haben,

aufmerkſam machen: auf die Raumnot. Als der Krieg begann, glaubten wir,

daß in wenigen Monden die Friedensglocken läuten müßten. Seitdem ſind faſt

zwei Jahre ins Land gegangen, und die Bedächtigen unter uns fürchten, daß wir
heute noch erheblich weiter vom Frieden entfernt ſind als unſerem Wähnen

nach im Auguſt 1914. Unabſehbar die Fülle a
n Kampf und Wot, a
n Auf

opferung, an furchtbarſtem Erleben. Unabſehbar aber auch damit die Stoff
fülle für den Chroniſten. Mehr als ein literariſcher Plan iſ

t

dieſer Gefahr
unterlegen und hat klanglos das Feld geräumt. Einige Herausgeber be
ſcheiden ſich und beſchneiden ihre Unternehmungen auf Koſten des inneren

Wertes. Andere halten durcb, müſſen aber auf jeden Maſſenerfolg bewußt
verzichten, weil d

ie Zugkraft eines Werkes ſo ziemlich in dem gleichen Maße

abzunehmen pflegt, in dem der Verkaufspreis zunimmt.

Unberührt von dieſer Raumnot bleiben eigentlich nur die Herausgeber der
Kriegskalender. Ein Reklam-Heftchen, das auf dem Titel den Tamen des

Generalleutnants z. D
.

Metzler zeigt („Kriegskalender 1914“), bringt e
s fertig,

auf 5
6 kleinformatigen Seiten einen Überblick über die Ereigniſſe von fünf

langen Kriegsmonaten zu bieten, der auch einer peinlichen Überprüfung ſtand

hält. Watürlich alles im Telegrammſtil und für einigermaßen beſcheidene An
ſprüche. Der Krieg in der Weſtentaſche. Woch empfehlenswerter ſind die

„Merkblätter des Weltkrieges“ (Bearbeiter Hauptmann Joh. 6
. Sandow,

Verlag Boll & Pickardt-Berlin), die den mancherlei Tugenden des Reklam-Heftes
noch die einer geiſtreichen, faſt nach einem deutſchen Reichspatent ſchreienden

Anordnung und Regiſtrierung hinzufügen. Etwas ausführlicher iſt die Chronik

des „Deutſchen Feldzugbüchleins“ gehalten. (Bisher zwei Bände, Verlag:

Friedrich Andreas Perthes-Gotha.) Wichtige amtliche Meldungen werden hier

zuweilen wörtlich angeführt, und auch d
ie Thronrede vom 4
. Auguſt hat

ungekürzt, die Kanzlerrede wenigſtens auszugsweiſe Aufnahme gefunden. Der

zweite Teil der Bändchen bringt Feldzugsbriefe, Gedichte und Artikel, von jedem

etwas. Wer Verlangen nach einem ſchwarz-weiß-roten Potpourri trägt, mag

hier ſeine Gelüſte ſtillen. Woch einen Schritt weiter geht „Bongs Kriegs
kalender“, der Tag für Tag die wichtigſten Depeſchen, gleichgültig, o
b amtlich

oder aus privater Cuelle, zuſammenſtellt; handlich und ſachlich, mir allzu

ſachlich und ſchematiſch. Wenn am 13. Januar von der Oberſten Heeresleitung
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konſtatiert wird, daß ſich die Lage im Vergleich zum 12. nicht geändert hat,

ſo intereſſierte uns das damals bedeutend. Heute iſ
t

dieſe Wachricht Makulatur

– wozu ſi
e uns in dieſem Sammelwerk wieder auftiſchen?

Die amtlichen deutſchen, öſterreichiſchen und feindlichen Berichte findet man

in der in Priebatſchs Verlag-Breslau erſchienenen Sammlung „Der Weltkrieg“

brauchbar zuſammengeſtellt. Der erſte und der dritte Band behandeln die Er
eigniſſe a

n

der Weſtfront, der zweite d
ie

deutſch-ruſſiſchen und öſterreichiſch

ruſſiſchen Kämpfe im Oſten. Für den Oſten erſcheint das Beginnen am er
ſprießlichſten; denn trotzdem die ruſſiſchen Berichte im allgemeinen bekanntlich

am wenigſten auf Zuverläſſigkeit Anſpruch machen können, läßt ſich ihnen

doch allerhand tatſächliches Material entnehmen, das uns die lakoniſche Kürze

der Hindenburg-Depeſchen ſchuldig geblieben iſt. Watürlich ſtößt man ſehr oft

auf Widerſprüche, und viele Fragen, die einem über der Lektüre aufſteigen,

werden fürs erſte noch unbeantwortet bleiben. So ſpricht z. B. der ruſſiſche
Bericht von einer Beteiligung der Zivilbevölkerung a

n
den Memeler Straßen

kämpfen und leitet daraus die Anwendung der Gewaltmittel ab, unter denen

d
ie Stadt ſchwer zu leiden hatte. Stimmt's? ſtimmt's nicht? Erſt in ruhigerer

Zeit wird uns eine Antwort werden. In dem erſten Band des „Weltkrieges“
ſind bei jedem Tag die WTamen der Orte genannt, a

n

denen Gefechte ſtatt
gefunden haben. CMuelle: die amtlichen Verluſtliſten. Vom 1

. Januar a
b

verſagte dieſe Ouelle und ſo entbehrt die Fortſetzung leider der willkommenen

Beigabe. Tendenziöſer als der „Weltkrieg“ iſt eine Sammlung, die Reinhold

Anton im Verlag von Otto Guſtav Zehrfeld-Leipzig unter dem Titel „Der
Lügenfeldzug unſerer Feinde“ herausgibt. Dieſe Bände, in denen übrigens

überall dort, wo e
s vonnöten iſt, der Lüge die Wahrheit gegenübergeſtellt wird,

warten mit einer Menge nützlichen Materials auf, aber man möchte doch die

Arbeit Antons noch erheblich erweitert und vertieft wiſſen. Ein Stück Völker
und Kriegspſychologie von bleibendem Wert müßte ſi

e geben, und ſi
e dürfte

ſich nicht bei dem Ziel beſcheiden, intereſſant zu unterhalten oder dem berechtigten

nationalen Selbſtgefühl in billiger Weiſe zu ſchmeicheln. Fanatiker, denen e
s

nur darauf ankommt, können ſich auch ohne Anton behelfen; ihnen ſe
i

ein

20-Pfennig-Heftchen empfohlen, das die ähnlich lautende Aufſchrift „Die Lügen

nachrichten unſerer Feinde“ trägt, ſchwarz-weiß-rot umrandet iſ
t

und in einem

der großen Warenhäuſer Berlins feilgeboten wird. Der Untertitel „Beſtes

deutſches Abortpapier.“ Und wer ſich vergnügen will, der greife zu den famoſen
erlogenen Lügen, die Karl Ettlinger unter der Flagge „Grandebouche und

Lauſikoff“ b
e
i

Georg Müller-München vom Stapel ließ.
(Fortſ. folgt).
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Rundſchau –
Bunſt und Künſtler.
Kriegergrabmal und Krieger
denkmal. In Mannheim iſ

t

eine Aus
ſtellung „Kriegergrabmal und Krieger
denkmal“ eröffnet worden, die von
dort aus als Wanderausſtellung durch
eine Reihe deutſcher und öſterreichiſcher

Städte gehen ſoll. Sie zeigt eine Aus
wahl hiſtoriſcher und moderner Muſter
beiſpiele für Soldatenfriedhofs- und
Denkmalskunſt.

Ein Bildnis des Comenius
von ARembrandt. In der Galerie
Pitti in Florenz hängt das Bildnis
eines Greiſes von ARembrandt, das
einem vor einigen Jahren im Amſter
damer Reichsmuſeum aufgefundenen

und zweifellos authentiſchen Bildnis
des Comenius auffallend ähnlich iſ

t.

Comenius lebte von 1650 bis 167o in

Amſterdam, Rembrandt ſtarb 1 669. Es

iſ
t

ſehr wahrſcheinlich, daß Rembrandt,

der ſelbſt religiöſer Sektierer war, zu

Comenius in perſönlicher Beziehung

geſtanden und den großen Erzieher ge
malt hat.

Wandſchmuck im Gaſthof. In
den modernen Lurusgaſthöfen werden
für mancherlei Überflüſſigkeiten ſo

große Summen ausgegeben, daß die
Forderung gerechtfertigt erſcheint, man
ſollte einen Teil dieſer Summen dazu
verwenden, die Gaſtzimmer mit wirk
lich gutem Wandſchmuck, Originalen

oder guten Reproduktionen von Kunſt
werken zu verſehen. Der Beſitzer des
Kongreß-Hotels in Chikago hat 700
Gemälde für die Zimmer ſeines Hotels
erworben! Möge ſein Beiſpiel Wach
ahmer finden!
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In der Akademie der Künſte zu Ber
lin iſ

t

eine Kriegsbilderausſtel
lung eröffnet worden. Die Ausſtel
lung gibt einen Überblick über das,

was unſere Maler bisher in der Dar
ſtellung des Krieges geleiſtet haben.

In Baden-Baden ſtarb im Alter
von 8

5 Jahren der Züricher Maler
Wilhelm Füßli. Er war Bildnis
maler; die ſchönſten ſeiner Werke be
ſitzt ſeine Vaterſtadt in ihrem Mu
ſeum, ſo ſein eigenes Bildnis und das
von Konrad Ferdinand Meyer.

Im 84. Lebensjahre iſ
t

in Steglitz
bei Berlin der Bildhauer Profeſſor
Julius Moſer geſtorben, ein Stu
diengenoſſe von Reinhold Begas. Am
bekannteſten von ſeinen Werken ſind

d
ie Gruppe der Fiſcherin auf der Belle

Alliancebrücke, die ſitzende Geſtalt
Werner von Siemens' auf der Pots
damer Brücke und die Chamiſſobüſte

auf dem Monbijou-Platz zu Berlin.

Eugen Dücker, der treffliche
Düſſeldorfer Landſchafter, beging am

1 o
. Februar ſeinen 75. Geburtstag.
Unter den Darſtellern des Meeres
nimmt Dücker eine der erſten Stel
lungen ein. Die meiſten öffentlichen
Sammlungen beſitzen Werke ſeiner
Hand, ſo die Dresdener Galerie ein
„Bild vom Oſtſeeſtrand“ und „Sonnen
untergang auf Rügen“, d

ie Berliner
WTationalgalerie „Ein Strandmotiv
von der Inſel Rügen“, das gewiß

manche unſerer Mitglieder als Repro
duktion beſitzen.

Am 3
. Februar konnte der Karls

ruher Meiſter, der Landſchaftsmaler
Profeſſor Wilhelm Trübner, ſeinen
65. Geburtstag feiern. Woch heute
ſchafft e

r mit ungeſchwächter Kraft

a
n

dem ſtolzen Werke ſeines Lebens.
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Der Dresdener Maler und Lehrer an
der Kunſtakademie, Oskar Zwint
ſcher, iſ

t

plötzlich einem Herzſchlag im

Alter von 4
5 Jahren erlegen. Unter

ſeinen erſten Bildern findet man Land
ſchaften in der romantiſchen Art Böck
lins. Später hat e

r beſonders die
Bildnismalerei gepflegt. Die Dresdener
Galerie beſitzt von Zwintſcher „Die
Dame in Schwarz“.

Ein Freskenfund in Zürich. Im
Hauſe Waaggaſſe 5 in Zürich, ge
nannt „Zum vorderen Beerenberg“,
fand man zufällig im Treppenhauſe
Spuren von Fresken, die, wie man an
nimmt, im Anfang des 16. Jahrhun
derts von Hans Leu, einem Schüler
Albrecht Dürers, gemalt ſind, von dem
auch die Frührenaiſſancefresken in der
jetzt abgetragenen Stephankapelle
ſtammen.

Alte Gemälde in der Leipziger
Thomaskirche. Der Architekt Richard
Bauer entdeckte im Archiv der Thomas
kirche zehn Tafelbilder, mit Olfarbe auf
Holz gemalt, die von den Grabmälern
alter, angeſehener Leipziger Familien
ſtammen und hohen kunſthiſtoriſchen
Wert beſitzen. Den Mittelpunkt bildet
gewöhnlich das Kruzifir, während als
Hintergrund eine Landſchaft mit hei
matlichen Motiven ſichtbar iſt. Die
Bilder ſtammen aus dem 16. Jahr
hundert und gehören meiſt der Schule
des jüngeren Cranach an. Wach ihrer
Inſtandſetzung durch den Kunſtmaler
Walter Kühn bilden ſi

e jetzt einen
wertvollen Schmuck der Kirche.

Ein neu entdeckter Franz Hals.
Der Pfarrer der Gemeinde Akersloot

in Holland fand in einem verborgenen

Winkel des Stadtmuſeums in Utrecht
das Bildnis eines Geiſtlichen in

ſchwarzem Rock mit weißer Halskrauſe,
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eine Hand auf der Bibel. In einer Ecke
der Leinewand ſteht der WTame Franz
Hals und die Jahreszahl 165o.
Menzel-Wanderausſtellung. Z

u

einer Ausſtellung von Zeichnungen

Meiſter Menzels anläßlich der zoo.
Wiederkehr ſeines Geburtstages hat
die Berliner Wationalgalerie ſieben
Gruppen von je 3

o Blättern leihweiſe
zur Verfügung geſtellt. Die Ausſtel
lung iſ

t

in Königsberg eröffnet worden
und ſoll ihren Weg durch alle größeren
Städte Preußens nehmen.

Briefkaſten.
Unſere verehrten Mitglieder
bitten wir etwa noch rückſtändige
Beiträge freundlichſt umgehend ein
zuſenden, damit unnötige Koſten für
Porto und Einzugsſpeſen vermieden
WOerden.

An unſeren Katalogen bitten wir
folgende Anderungen vorzunehmen:

Wr. 2oo! iſ
t Halbblatt,

m 20. 0 m
,

fy

„ 2030 m
,

f.

m 2032 m fy

„ 2052 „ Wormalblatt,

„ 2053 m
,

p

m
,

2054 m
,

f

„ 2055 „ fy

2056f f

Wr. 205z, Größe: 40,5>< 6
6 cm.

Wir machen ferner darauf aufmerk
ſam, daß allgemein auf ſämtliche
Aahmenpreiſe ein Kriegsaufſchlag
von 2ooo erhoben wird, wie dies durch

Rundſchreiben vom 1
. Oktober ange

kündigt und begründet wurde.
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R. v. P., G.
Sie vermiſſen Prof. Georg Schoebel
in der Kriegsausſtellung der Königl.
Akademie? Wir auch! Wir haben
uns an den Künſtler gewandt und er
fahren von ihm, daß er beabſichtigt,

eine eigene Ausſtellung ſeiner zahl
reichen Kriegsbilder zu veranſtalten.
Man darf auf dieſe wohl geſpannt
ſein.

LN. S., B.
Die ſogenannten „Bunten Kriegs
bilderbogen“ haben ſeinerzeit allge
meinen Beifall gefunden, und es wurde
ſehr bedauert, daß nur 52 Ulummern
erſchienen ſind. Vorwiegend die ſehr
ſcharfe Zenſur, die ſehr leicht in vielen
Künſtlerbeiträgen eine Verunglimpfung
unſerer ſehr ehrenwerten Feinde ſah,

war die Veranlaſſung, die Bilderbogen
nicht weiter herauszugeben. Schon
heute werden vollſtändige Eremplare
geſucht. Die „Oſtpreußenhilfe“ Ber
lin-Schöneberg, Gothaer Str. 19, gibt
Bilderbogenhefte zum Beſten ihrer Be
ſtrebungen heraus, die gegen Einſen
dung von 1,60 Mark franko zugeſchickt
werden.

L. Th., W.
YYOir werden natürlich auch Ori
ginalarbeiten ſoweit als nur irgend
möglich berückſichtigen und hoffen,

unſeren Mitgliedern in dieſem Herbſt
beſonders einige recht gute Holzſchnitte

bieten zu können. Selbſtverſtändlich
ſind wir für jede Anregung dankbar
und folgen ihr gern, wenn es ſich
irgendwie ermöglichen läßt. Daß ge
rade zurzeit die zu überwindenden
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Schwierigkeiten unverhältnismäßig
groß ſind, werden Sie ſicherlich ein
ſehen, aber die „Vereinigung“ wird
dank der Treue ihrer Mitglieder auch
den Krieg überſtehen!

R. O., P.
Ihre freundlichen Zeilen über „Snob
und Banauſe“ haben wir unſerem
Mitarbeiter überſandt, der Ihnen
ſeinen verbindlichſten Dank ausſpricht.
Das kleine Gedicht konnte natürlich
nicht auf Einzelheiten eingehen, ſonſt
hätte wohl der Raum der ganzen

UNummer nicht ausgereicht. Ihre Ein
ſendungen ſind uns willkommen, nur
dürfen Sie uns nicht bös ſein, wenn
wir auch nichts zum Abdruck bringen
können!

F. W., G. -

Paul Meyerheim wurde am 15. Juni
s42 in Berlin geboren. Die erſte
goldene Medaille erhielt er tatſächlich
in Paris im Jahre 1 sd7. Sein Werk
„Lenbachs Begräbnis“ befindet ſich im
Künſtlerhaus, München.

R. P., W.
Die Rimpauſche Sammlung in
Schloß Langenſtein bei Halberſtadt
enthält beſonders deutſche und nieder
ländiſche Meiſter des 17. und 18. Jahr
hunderts. Ob ſi

e gegenwärtig zu be
ſichtigen iſt, iſ

t

uns nicht bekannt, wir
empfehlen anzufragen. Die ſogenann
ten Höhlenwohnungen in Langenſtein

dürften heute wohl nicht mehr be
wohnt ſein; vor etwa 2

0 Jahren
wohnten noch drei bis vier Familien
unter der Erde.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Croitzſch, Berlin
Schöneberg. Für d
ie Redaktion verantwortlich: Walther Neumann, Berlin-Steglitz

Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59. sº -
Drnck von der Kunſtanſtalt Emil Saatz G

.

m
.

b
. H., Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.



Der Kunſtfreund. Mr. 4. 1916.

Müller-Kurzwelly Dorfbrand

(Mit Genehmigung von Frau Prof. Dr. Müller - Kurzwelly),



№
s�
Z
ºs
�

�
2
2
�
�

Herbſtſtimmmng

riginal im Privatbeſitz)

Müller-Kurzwelly
O(Tr. 450,

Vereinigung der Kunſtfreunde, Adolf O. Croitzſch, Berlin.



Empfehlenswerte Hotels, Penſionate, Kurhäuser
ARENDSEE Oſtſeebad
Kurhaus mit Dependancen. Park
hotel mit 2 Privat-Villen. Aller
Komfort. Näh. P. Schulz. Tel. 65.

- -
bei Strelitz (Alt)Domjüch i. M. Kurhaus,

Penſion, Komfort. Direkt am Wald

und See. Jeder Sport. P. Menge.

Central-HotelOppelnÄ
Bad Oeynhauſen Hotel
zum Pavillon. Beſ. Louis Meyer.

Dreibergenb.Zwiſchenahn
C. Ohmſtede, Hotelbeſitzer.

PREROW Oſtſeebad. Strand
Hotel. I. Haus am Platze, ſchön

u. unmittelbar. a Wald u. Seegel.

- Central - HotelBerlin Friedrichſtr. 143-149.
Hotel Deutſcher Kaiſer, zw.
Anhalter u. Potsdamer Bahnhof
Hotel Bauer, Unf. d. Linden 26
Hotel Bellevue, Potsdam. P

l.
1

Hotel Bristol, Unt. d. Lind. 5-6.

SAVOY - HOTEL
Am Bahnhof Friedrichſtr.

Hotel a. Friedrichsbahnhof
A.-G.. gegenüb. d

. Ausgang Bahn
hof Friedrichſtr. wilhelm

Krauſe.

Hotel Magdeburg, vis-a-vis Bhf.
Friedrichſtr. Beſ. P

. Zimmermann.

BERLIN
Krauſenſtr.1. a

. d
. Leipzig. u
.

Friedrichſtr.

HOTELWEISSESHAUS
Ruhige Lage.Jed. Komfort. Zimm. v

. 3,-an

Hotel Helvetia u. Frankfurter
Hof, Mittelſtr.5-6. Altrenommiert.
Familien-Hotel. Beſ. A. Brüder.

Hotel Ruperti, Krauſenſtr. 8
,

nahe d
. Friedrich- u
. Leipzigerſtr.

Reſtaurant Pilſener Urquell.

Hotel Norddeutſcher Hof,
Krauſenſtr. 11, an der Friedrich- u

.

Leipzigerſtraße. Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort,
Zimmer von 3 M. an.

Hofel Saxonia, am Potsdamer
Platz. Durchweg renov. Geräuſch
freie Gartenzimmer. Inh. Neue

Berliner Hotelgeſellſchaft m. b
. H
.

Hotel Fürſt Bismarck. Beſte
Lage, direkt a. Knie, H

.

Brückner.
Hardenberg-Palaſt. Penſion.
Untergrundbahnhof Knie. Inh.
Frau Dr. Kummert.

Dresden Palaſt-Hotelweber

1
. Ranges, das ſchönſte Haus

am Platze, mit allem Komfort,

Zimmer von 4 M
.

an.
Continental-Hotel, Haus vor
nehmſten Ranges, am Hauptbhf.
Mod. Komfort. Zimmer v. 350 an.
Hotel Hohenzollernhof, im
Zentrum. Zimmer v

. 2,50 M. an.

Röſſel (Oſtpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Beſ. Hugo Parſchau.

Inſel Rügen (otſee
Kurhaus Prora b

. Binz. Erſtkl.
Penſionshaus, Strandpromenade

u
. herrl. Hochwald. Eig. Strand.

Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

EISENACH Hotel und
Penſion Elisabethenruhe.

FÜRSTENBERG i. M.
Hofel Berliner Hof, Vorz. Penſ.
Sol. Pr. Dir. a

. Balensee Tel. 35.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

SASSNITZ (Rügen)
Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,

ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hotel des Deutſch. Offiziervereins.

GRAAL i. M. (oſfeebad)
Hofel und Penſion Kronprinz
Wilhelm. Vornehm. ruhig. Haus.
Proſp. durch d

. Beſitzer H
.

Grahl.

Lindenfels Heſſen-Darmſt.
Hotel Odenwald. Beſ. A

. Vogel.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Villen. Robert A. Huebner.

Schwerin in Mecklenburg

Hotel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,

zeitgem. hygieniſch eingerichtet.

MARBURG a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Beſ. Rich. Leukroth.

Stral ſun Hotel Artushof
Neues modern.

Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

MÜRITZ(i.M) Oſtſeebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand,

Familienbad, 2Dampferlandungs

brücken. Proſpekt durch d
. Bade
verwaltung.
Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependancen: Villa Rath und Mi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer

I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Tuiflingen Hotel „Zur Poſt“
Beſitzer E

. Keppel.

Waren i. M. am Müritzſee
Hotel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter

Aufenthalt für Sommerfriſchler.
Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Penſion. Sommer und

Winter geöffnet. Tel. 192.

Bertrich (Bad) Bez. Coblenz,
Hofel Adler. Beſ. H. Thomas.

Bremen Hillmanns Hotel

Bremer Hoſpiz, Löningſtr. 18-20

NEU-GLOBSOW(Mark)
(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.

Frau E
. Below, Tel. Fürſtenbg. 45.

WARN EM U N DE
Hotel Bellevue. Beſ. H

.

Janzen
(langj Leiter des Hotel und Re
ſtaurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann) Vorn.
ruhiges Penſionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

Bremerhaven Herr
mann's Hotel (H. Giermann).
Hote 1 Karlshof, Inh.E. Hedicke.

Neuſtrelitz i. M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,

direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

W I S M A R i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherzogl. Hoftraiteur.

WUSTROW in Mecklenburg

Nordens Hotel, Beſ. Joh. Norden.

–
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Durch die Photohändler stets lieferbar:

„Agfa-Crockenplatten“
„Agfa-Extrarapid“ * „Agfa-Special“
„Agfa-Chromo“ * „Isolar“ • „Isorapid“
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Walther Sturm. Baiſerbildniſſe.
Es gibt wenige Perſönlichkeiten der Zeitgeſchichte, d

ie

d
ie Künſtler ſo zur

Darſtellung förmlich gereizt haben, wie unſer Kaiſer; nicht etwa weil er Kaiſer
iſt, ſondern weil tatſächlich ſein charakteriſtiſches AußereÄ vor eine

ebenſo ſchwierige als dankbare Aufgabe ſtellt. Wir wollen vollkommen jene
Bilder außer Betracht laſſen, d

ie von Malern geſchaffen wurden, die nie
Gelegenheit hatten, des Kaiſers Perſönlichkeit von Angeſicht zu Angeſicht auf

ſich wirken zu laſſen, wenngleich auch hierunter anerkennenswerte Leiſtungen

zu verzeichnen ſind. Wirkliche Bildniſſe des Kaiſers können wir jedoch nur
von den Künſtlern erwarten, die unſeres Kaiſers Auge ſahen und vor allen
Dingen ihn ſprechen hörten.

Man ſagt, daß auf photographiſchem Wege das getreueſte Abbild einer

Perſönlichkeit gewonnen werde; dies trifft jedoch nur mit erheblichen Ein
ſchränkungen zu. Die Photographie ſchafft eine mathematiſch richtige Pro
jektion des Objekts auf die Platte, vorausgeſetzt, daß der Photograph die Regeln

und die Geſetze ſeines Handwerkes beherrſcht. Daß bei der „Lichtbildkunſt“

ein Haken iſt, beweiſt allein die Tatſache, daß man trotz der haargenau arbeitenden

modernen Objektive mit Recht von ähnlichen und unähnlichen Photographien

ſpricht. Man betrachte ſich eine größere Anzahl von Photographien unſeres

Kaiſers und man wird erſtaunt ſein, welche unendliche Reihe von ganz ver
ſchiedenen Bildern ſi
e zeigen. Man wäre oft verſucht zu glauben, daß e
s ſich
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nicht um ein und dieſelbe Perſönlichkeit handelt. Der Photograph bildet, ſo
zuſagen zwangsläufig, die vor ſeiner Kamera ſtehende Perſönlichkeit ab, und

zwar mit dem Ausdruck, den das Objekt gerade in dem Augenblick zeigt, in

dem es photographiert wird. Der bildende Künſtler, insbeſondere der Maler,
iſ
t

aber in der Lage, eine Summe von Eindrücken gewiſſermaßen zu ſammeln

und uns ſo das Geiſtige einer Perſönlichkeit zu vermitteln. Er unterdrückt
Ulebenſächliches und betont das Wichtige; er mag verändern und mag ver
ſchönern – wenn e

r uns nur das wahre Charakterbild der Perſönlichkeit

deutlich vor Augen bringt.

Wenn wir eine Reihe von Bildern des Kaiſers von ſeinem Regierungsantritt

a
n bis heute betrachten, ſo erſteht vor unſerem geiſtigen Auge ein Stück

Weltgeſchichte. Unſer Kaiſer kam in verhältnismäßig jungen Jahren auf den

Thron. Er trat ein großes Erbe a
n und übernahm eine gewaltige Verant

wortung. Die laſtende Größe ſeiner Pflichten iſt ihm wohl am ſtärkſten in dem
Sturmjahre 189o zum Bewußtſein gekommen. Es iſ

t auffallend, wie die

Bilder nach dieſer Zeit ein immer ernſteres Auge erkennen laſſen. Wir dürfen
uns Glück dazu wünſchen, daß Kaiſer Wilhelm als ſtrenger Pflichtenmenſch

niemals den ihm ſich darbietenden Schwierigkeiten aus dem Wege gegangen

iſt. Gegen den Widerſpruch beinahe ſeines ganzen Volkes hat e
r gehandelt,

wie e
r handeln zu müſſen glaubte. Heute dürfen wir offen bekennen, daß viele

von uns in den erſten Jahren ſeiner Regierung dem weitausſchauenden Blick

unſeres Kaiſers nicht mit voller Überzeugung folgen konnten, aber daß uns

die Macht der Tatſachen bekehrt hat. Unſer Kaiſer wußte, was e
r wollte,

und wir verdanken e
s einem gütigen Geſchick, daß die ſchweren Zeiten, die

unerwartet über uns hereingebrochen ſind, einen ganzen Mann auf dem Throne

fanden.
-

Aus dem erſten Regierungsjahre Kaiſer Wilhelms ſehen wir ein intereſſantes
Bildnis im Küraß und Adlerhelm von Mar Koner, der Ende der achtziger und
Anfang der neunziger Jahre mit viel Geſchick und Glück verſchiedene charakte

riſtiſche Bildniſſe des Herrſchers geſchaffen hat. Der jugendliche Kaiſer hält

die rechte Hand auf der Hüfte und ſieht den Beſchauer, ruhig und ernſt, voll
an. Das Geſicht verrät noch nichts von den gewaltigen Sorgen, die ſpäter

über unſeren Kaiſer hereinbrachen. Wloch zwei andere Bilder verdanken wir
Mar Koner: Eines im Mantel und Mütze und eines in Hofjagduniform. Be
ſonders das erſtere iſ
t

von überraſchender Treue. So pflegte der Kaiſer im
Tiergarten ſpazieren zu gehen, einfach und unauffällig, ohne Begleitung, nicht

als Kaiſer, ſondern als Offizier. Kein Abzeichen verriet ſeine hohe Würde.
Als Jäger hat e

r ſich gern darſtellen laſſen, er iſ
t

bekanntlich ein guter Schütze
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und weidgerechter Jäger. Gern ſuchte er Erholung unter den Grünröcken in den
gewaltigen Forſten der Mark.

In klarer Erkenntnis, daß nur eine ſtarke Flotte dem deutſchen Volke den
ihm gebührenden Platz an der Sonne ſichern und erhalten könne, wandte unſer

Kaiſer ſeine ganze Aufmerkſamkeit der Schaffung und dem Ausbau der Flotte

zu. Gern hielt er ſich unter unſeren „Blauen Jungens“ auf und trug mit Vor
liebe die Marineuniform. Aus dieſer Zeit beſitzen wir ein vorzügliches Bildnis
von Karl Ziegler, das Kaiſer Wilhelm auch zum erſten Male mit dem auf
geſetzten Schnurrbart zeigt. Aus dem Jahre 1897 ſtammt ein Bild von Ludwig
Vloſter, das den Kaiſer in großer Generalsuniform bereits als gereiften Mann
darſtellt.

Die erſten zehn Jahre dieſes Jahrhunderts ſind wohl die ſchwerſten in der
Aegierung unſeres Kaiſers geweſen. Die politiſche Lage ſpitzte ſich immer mehr
zu, eine blutige Auseinanderſetzung mit England ſchien immer unvermeidlicher,

denn den Politikern jenſeits des Kanals konnte nicht verborgen bleiben, daß wir
nicht ewig das Volk der Dichter und Denker bleiben konnten und wollten. Ein
einiges Deutſchland ſtörte angeblich das europäiſche Gleichgewicht, wenigſtens

ſoweit es unſeren Wachbarn in ihre Pläne paßte. Man mußte uns rechtzeitig

erſchlagen, ehe wir zu groß wurden. Es war die Aufgabe unſerer leitenden
Perſönlichkeiten und in allererſter Linie unſeres Kaiſers, dafür zu ſorgen, daß

der ſeit langen Jahren vorbereitete Überfall uns ſtark und gerüſtet fände. Die

ſchweren Sorgen drücken ſich deutlich in dem Bildnis von Láſzló aus dem Jahre
1909 aus. Der Kaiſer iſ

t

noch ernſter geworden, aber man erkennt deutlich aus

dieſem ganz vorzüglichen Bilde, daß e
r ſich ſeiner Stärke bewußt iſt. Er weiß,

daß er nicht nur auf ſein Volk und deſſen Kräfte, ſondern auch auf ſein ſcharfes

Schwert und auf den großen Verbündeten dort droben, der noch nie ſeine

Deutſchen verlaſſen hat, bauen kann. Schließlich ſehen wir das neueſte Bild
aus dem Jahre 1915 von Profeſſor Ernſt Liebermann, „Der Kaiſer in Feld
grau“, wie Millionen der Männer ſeines Volkes. Der lang vorausgeſehene

Überfall iſ
t erfolgt. Gottlob, zu ſpät für unſere Widerſacher! Sie fanden uns

gerüſtet, weit über Erwarten gerüſtet. Es iſt wohl ſicher, daß ſi
e

dieſen Über

fall unterlaſſen hätten, wenn ihnen rechtzeitig die furchtbaren blutigen Opfer

klar geworden wären, die ſi
e dieſer Krieg koſten würde. Das Eiſerne Kreuz

iſ
t

wieder aufgelebt: unſer Sinnbild für den ſchweren Kampf, den wir aus
zufechten gezwungen ſind, und das Zeichen, unter dem wir ſiegen wollen und
ſiegen müſſen. Auch unſer Kaiſer trägt den ſchlichten Orden, wie der einfache

Soldat und der höchſte General. Wie ein wirklicher Fürſt ſteht unſer Kaiſer

a
n

der Spitze ſeiner Soldaten im Felde. Schwer aber hat ihm dieſe gewaltige
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Zeit ihren Stempel aufgedrückt, das Haar iſ
t grau geworden; aber ein un

erſchütterliches Vertrauen auf die Zukunft ſpricht aus den ernſten Zügen.

Die Hohenzollern ſind immer wirkliche Führer ihres Volkes geweſen, ſi
e

mögen geirrt haben, ebenſooft aber ſind ſi
e von ihrem Volke verkannt worden.

Heute ſchlägt jedenfalls ein jedes deutſche Herz für ſeinen Kaiſer, und wir hoffen
beſtimmt, daß es uns bald vergönnt ſein wird, unſeren Kaiſer von Meiſterhand

als Sieger in dem welterſchütterndem Ringen dargeſtellt zu ſehen.
Mögen ihm dann aber friedliche Lebensjahre beſchieden ſein – nicht in

Einſamkeit gleich denen ſeines großen Ahns Friedrich, ſondern im Kreiſe glück

licher Kinder, Enkel und, will's Gott, auch noch Urenkel.

„In drei Stunden ein Kunſtkenner“.
Im Jahre 1833 ſchrieb der hannoverſche Advokat Joh. Herm. Detmold eine
köſtliche „Anleitung zur Kunſtkennerſchaft“, die e

s auch heute noch verdient, ge

leſen zu werden*).

In der Einleitung verblüfft zunächſt der Verfaſſer mit der prachtvollen Feſt
ſtellung: „Wozu die Kunſt überhaupt da iſt, weiß man nicht.“ Sodann beweiſt

aber Detmold, „wozu ſi
e

d
a iſt“, und daß die Kunſtkennerſchaft erlernt ſein will

wie Kegelſchieben und Whiſtſpielen. Damit man ſich nicht blamiere, gibt der
biſſige Advokat in ganz ernſtem Tone Regeln und Anleitung, die auch für heutige

Verhältniſſe noch als durchaus zeitgemäß zu betrachten ſind. Detmold ſchreibt:

„Die Malerei hat zur Baſis das Zeichnen, der Kenner wird daher gut tun, viel
von Zeichnung zu reden. Er muß dabei jedoch ſich ſtets den Rücken decken. Das
Zeichnen iſ

t

nämlich ſo verflucht ſchwer, daß ſelbſt viele Künſtler wenig oder

nichts davon verſtehen. . . . Wie zum Braten d
ie Sauce, ſo gehört zum

Zeichnen das YOort korrekt.“

Detmold erklärt ſodann die Einteilung der Malerei und ſagt: „Die Maler,

von denen doch eigentlich die Malerei herkommt, haben wahrſcheinlich nie daran
gedacht, die Kunſt auf dieſe Weiſe abzuteilen. Dieſe Einteilung iſ

t vielmehr

höchſtwahrſcheinlich eine Erfindung der Kunſtkenner.“ „Die Hauptgattung der

Malerei iſ
t

die hiſtoriſche Malerei. Wach dieſer muß der Kunſtkenner ſtets eine

ungeheure Sehnſucht zu empfinden ſcheinen und die Abnahme der hiſtoriſchen

Bilder ſehr bedauern.“

„In Dresden und Berlin malt man ſogenannte Akte. Steht das Modell zum
Beiſpiel a
n

einen Pfahl gelehnt, ſo läßt man ihm noch einen Pfeil aus dem
Magen ſehen und nennt e
s St. Sebaſtian.“

(«
,

AReclam Univ -Bibl. Tr. 225o.
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„Die Perſpektive gerade iſ
t es, die ſo ſchwer iſt. Es gehören recht poſitive

Kenntniſſe dazu; darum bleibe der Kenner davon und hüte ſich vor ihr.“

„Ich habe einmal geleſen, der berühmte Vaucamſon habe außer ſeiner Ente,

welche bekanntlich gegeſſen, verdauet und geſchnattert wie eine natürlich Ente,

auch einen Kunſtkenner angefertigt, der ebenfalls wie obengemeldete Ente zwar

nicht verdauet, aber doch geſchnattert, gerade wie ein wirklicher Kunſtkenner.

Derſelbe war auf ſieben Kunſturteile geſetzt und ſoll ſo täuſchend gemacht

geweſen ſein, daß ihn viele Leute nicht bloß für einen wirklichen, ſondern auch

für einen lebendigen Kunſtkenner gehalten. Späterhin, nach Vaucanſons Tode,

ſoll ſich derſelbe emanzipiert, ſogar den Titel Kommerzrat und einen Orden
erhalten, in bedeutendem Anſehen als Kenner geſtanden haben und von mie

manden für einen Automat erkannt worden ſein. Ich glaube dieſe Geſchichte

nur teilweiſe.“

Iſt e
s ein Wunder, daß e
s dieſer böſen Zunge ſchlecht ging? 1843 wurde

Detmold zu ſechs Wochen Gefängnis verurteilt, 1849 ernannte ihn der Reichs

verweſer zum Miniſter! Tln.

Schattenriſſe.
(Zu unſeren Bildern auf Seite so uud 37).

Unſere Verwundeten haben bei ihren Handarbeiten, die ſi
e in ihrer wohl

verdienten Ruhe ausführen, eine überraſchende Kunſtfertigkeit bewieſen, ob
wohl ſehr oft nur Arbeiten ausgeführt werden können, die ein ruhiges Liegen

ermöglichen. Vor allem das Schneiden von Schattenriſſen iſ
t

recht beliebt

geworden und wird unter Förderung aller maßgebenden Stellen vielfach geübt.

Uns kamen zufälligerweiſe einige derartige Arbeiten zu Geſicht, die ebenfalls

ein Verwundeter, Philipp Harth, in ſeinen Mußeſtunden ausgeführt hat.
Wir möchten nicht unterlaſſen, dieſe unſeren Leſern vorzuführen.
Der „Feſtzug“ iſt im Original 3

0

Zentimeter breit und ſo kennzeichnend und

ausdrucksvoll in den einzelnen Figürchen, daß e
r förmlich lebt. Ganz köſtlich

beobachtet iſ
t

der Fahnenträger mit den Ehrenjungfrauen! Die beiden Kinder

bilder „Hans“ und „Grete“ ſind ebenfalls recht originell, wenngleich ſi
e noch

nicht die Fertigkeit zeigen, wie der Feſtzug.

Falls Intereſſe vorhanden iſt, ſind wir gern bereit, die Adreſſe des Künſtlers

zu ermitteln, der bei äußerſt beſcheidenen Anſprüchen gern ähnliche Arbeiten

ausführt.
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Elſe Grüttel BIünſtleriſche Oſtereier.
Daß ich's gleich vorweg ſage: wirklich künſtleriſche Oſtereier gibt es nicht

allzureichlich. Man muß ſchon weit laufen und darf dabei nicht ungeduldig

werden, wenn auch nur ein Dutzend dieſer zierlichen, fröhlichen, farbigen Dinger

gefunden werden ſoll. Doch da wir ja zur kommenden Oſterzeit, die auch heuer
noch kein „Feſt“ werden will, aller Wahrſcheinlichkeit nach nur ganz beſchränkte
Mengen an ſüßen Eiern kaufen können – am liebſten überhaupt keine kaufen
ſollten, um Zucker und Schokolade zu ſparen –, ſo gehen wir eben diesmal
und ſuchen künſtleriſche Oſtereier.

Ob die auch der Oſterhaſe legt? Freund Lampe iſt ein vielſeitiges Bürſchchen.

Mehr als einmal hat man ihn in Märchen und Verſe gebracht und ſeine Eiertaten

in Farbe- und Form verherrlicht. Es iſt erſtaunlich, was dabei an Mannig
faltigem von ihm verlangt wird. Am rückſichtsloſeſten bemächtigte ſich ſeiner

die Poſtkarteninduſtrie: d
a muß das vielgeplagte Häschen Eier mit lebendigen

Kücken legen und Kinder warten; e
s muß Amme, Schipper und Luftfahrer,

ſein, erſcheint bald in Unterröcken, bald in tadelloſem Feldgrau, ſchleppt Eier
karren, tanzt, ſingt, ſpielt und ſteht Schildwache – kurz, Meiſter Lampe iſt zu

allen Dingen gut, und wenn man ſi
e

nicht künſtleriſch darſtellen kann, ſo macht

man's eben minderwertig. Hauptſache iſt, daß e
s überhaupt gemacht wird,

denn Oſtern iſ
t

das Feſt der Haſen, und ohne Haſen keine Oſtereier.

Wie wunderlich . . . der Aufmerkſame ſinnt dem nach. Was will der
Haſe beim Oſterfeſt? Woher ſtammt die Eierſitte? Wenn man alles Märchen
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hafte abſtreift, ſo bleibt zunächſt dies als Kern: Oſtern, das der altſächſiſchen

Göttin Oſtara geweihte Feſt, gilt mit ſeinen Bergfeuern, Spielen und Scherzen

als Freudenfeſt, das zur Begrüßung der neuen Sonne gefeiert wird. Weben den
Symbolen der Auferſtehung hat man nun dem Sinnbilde der Fruchtbarkeit,

dem Ei, bei dieſen Feiern eine hervorragende Stelle eingeräumt. Vielleicht
ſpielt der Haſe zu Oſtern eine Rolle, weil er der Frühlingsgöttin Freya heilig

iſ
t

oder weil er ehemals das Sinnbild des reuigen Sünders darſtellte und

deshalb mit den Abendmahlsfeſten in Verbindung gebracht wurde. Möglich

auch, daß die Eierſitte mit den Wettläufen zuſammenhängt, die ſchon die alten

Römer zur Zeit des nahenden Frühlings veranſtalteten und d
ie vielfach in

eiförmigen Linien gelaufen wurden. Jedenfalls beſtehen über den Urſprung der

öſterlichen Eierſitte die verſchiedenartigſten Vermutungen.

Der Haſe jedoch läßt ſich durch derlei Vlachforſchungen nicht beirren. Un
entwegt legt e

r in jedem Vorfrühling, o
b Krieg, o
b Friedenszeit, ſeine bunt

gefärbten Eier in die Gärten, in die Schuhe oder in die kleinen Weſter, die von

den Kindern zu dieſem Zwecke aus Weidenkätzchen hergeſtellt und im Freien
ausgelegt werden. In einigen Gegenden Deutſchlands tritt dabei freilich der
Storch oder wohl auch der Fuchs mit ihm im Wettbewerb. Viel reicher jedoch

a
n

Poeſie iſ
t

die katholiſche Legende von den wandernden Glocken. Aus Dörfern

und Städten ſcheiden in der ſtillen Woche die Glocken aller Kirchen; ſie ziehen

nach Rom zum Heiligen Vater, ſie ſchweigen voller Trauer um Chriſti Leidens

zeit. Dann aber, Oſtern, kehren ſi
e

zurück. Ein Klingen hebt über Bergen und

Tälern an, erſt fern und gedämpft noch, dann nah und immer näher . . . und

während die Glocken ſo über d
ie Lande daher klingen, ſtreuen ſi
e überall zwiſchen

Wieſe und Buſch die zierlichſten, köſtlichſten Oſtereier aus. Die Kinder eilen
jubelnd ins Freie, halten Mützen und Schürzen auf und tragen endlich beglückt

ihre Beute heim, die ſi
e

aber erſt nach langem Suchen hinter Sträuchern und

Zäunen gefunden haben.

Zuckereier gibt e
s ſeit einigen Jahrzehnten. Früher beſchenkte man ſich mit

hartgeſottenen Eiern, deren Färbung vom leichteſten Rot bis ins ſtarre Schwarz
hinüberſpielte. Etliche Bräuche bildeten ſich heraus und werden zum Teil in

ländlichen Gegenden heute noch geübt. Die ſchwere Zeit des Faſtens geht zu

Ende, d
a

bildet das E
i

d
ie Hauptſpeiſe. Jeder erhält Eier nach Belieben, ja

Pfarrer, Lehrer, Küſter, Meſſediener, auch Mühlknechte nehmen die Eier als

eine ihnen zukommende Abgabe entgegen. In den Wirtshäuſern werden zu

Oſtern ganze Schüſſeln voll unentgeltlich angeboten. Die Jugend holt ſich ihre

Oſtereier bei den Paten ab. Manchmal iſ
t

das erſte vom Paten geſchenkte E
i

mit einem Storch bemalt; es muß aufbewahrt werden, d
a ſonſt das Kind nicht
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alt wird. In gläſernen Pokalen bäuerlicher Wandſchränke findet man wohl noch
ſolche ſorgſam behüteten Pateneier. Im Böhmerwald holen ſich die Burſchen
ihre Oſtereier von den Mädchen. Hoffnungsloſe Bewerber erhalten gelbe oder

ſchwarze Eier. Man kennt dort auch vielfach verzierte, zumeiſt rote Eier, oder
ausgeblaſene Eier, die an einem Stäbchen eine Papierrolle mit Oſtergrüßen

enthalten.

„Aote Eier heraus,

oder ich peitſche die Madeln aus!“

Das iſt der Ruf des ungariſchen Burſchen, wenn e
r um Oſtern die mit ſeidenen

Bändern umwundenen Weidenruten, die „Oſterſchmück“, ſchwingt und damit

vor der Mädchen Haustüren erſcheint. Oder die Jungen betteln auch wohl an

den Türen. In Schottland, ſo ſagt man, müſſen die Oſtereier, die die Knaben
gemeinſchaftlich verzehren, „durchaus geſtohlen“ ſein.

Bevor nun das Spielen und Verzehren beginnt, wird manches E
i luſtig

oder fromm ausgeſchmückt. Man färbt es gelb mit Zwiebelſchale, ſchreibt auch

wohl mit Aüböl ein Sprüchlein darauf oder zeichnet ein Chriſtuskindchen und

das Lamm Gottes auf die gefärbte Fläche. Das iſt Volkskunſt im primitivſten

Sinne, und ſi
e wirkt manchmal rührend in ihrer unbefangenen Kindlichkeit.

Mit derlei feinfühligem Ausdrucksvermögen hat das Fabrikei unſerer großen
Städte aus Glas und Holz und Steingut nichts gemeinſam. Es iſt plump,

ſcheußlich bunt und alſo ſehr, ſehr verbeſſerungsbedürftig. Manches poſſierliche
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Ei mag als Kinderſpielzeug Geltung und Berechtigung behalten, aber wo man
ein Gallé-Glasei mit einem entſetzlich grünen Haſen verunziert ſieht, oder auf

Porzellan- und Metalleiern, die zur Aufnahme von Süßigkeiten beſtimmt ſind,

gar das Eiſerne Kreuz und Weddigen und Hindenburg entdeckt, da kann von

irgendeiner Geſchmackskultur nicht mehr die Rede ſein. Augenblicklich ſteht

wieder der ganze Kitſch öſterlicher Eier in den Schaufenſtern. Man überzeuge

ſich ſelbſt, ob viel Kunſt dabei zu finden iſt.

Dem Oſterfeſte ſollen gewiß ſeine Sinnbilder erhalten bleiben. Sie gehören

zu ihm, wie der Chriſtbaum zu Weihnachten und der Maibuſch zur Pfingſtfeier.

Auch in unſerem Kaiſerhauſe wird der alte Brauch des Eierverſteckens gepflegt.

Unſer Kaiſer ſchenkt Porzellaneier – ähnlich den hier abgebildeten – an ſeine
Freunde und läßt gelegentlich auf Schiffen der Kaiſerlichen Matine von den

Matroſen ſolche Eier als Gedenkzeichen ſuchen. Auch die Kronprinzeſſin macht

bei der Königlichen Porzellanmanufaktur Beſtellungen auf Oſtereier, wie ſi
e

zum Teil zuerſt vielleicht ſchon vor mehr als einem Jahrhundert entſtanden

ſein mögen. Und wenn auch nicht der Geldbeutel eines jeden den Beſitz derartig

koſtſpieliger Eier ermöglichen kann, ſo braucht man deshalb noch lange nicht

auf künſtleriſche Oſtereier zu verzichten. Jüngere Manufakturen, wie Roſenthal
Selb, haben in dieſem Jahre – trotz Krieg und Kriegsgeſchrei -– mit erfreu
licher Unternehmungsluſt zum erſtenmal fein und duftig bemalte Porzellaneier

zu mäßigen Preiſen herausgebracht. Der Kunſtfreund ſollte ſolchen Mut fördern.
Und wenn man die ſonſt für ſüße Oſtereier verausgabten Summen in Betracht
zieht, ſo darf auch der Preis für ein Berliner Porzellanei nicht einmal als
unerſchwinglich gelten.

Die Eiform a
n

ſich erſcheint für manche Gebiete der Kleinkunſt beſonders
geeignet. So ſieht man bisweilen beim Althändler oder in ſtädtiſchen Samm
lungen Eier aus Kriſtall, die zur Aufnahme von Blumen gedient haben, oder

Metalleier mit feiner Emaillearbeit und Silberauflage. Wer Bonbonnieren
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ſammelt, wird an den niedlichen eiförmigen Döschen der galanten Zeit nicht
vorübergehen. Auch die ineinander legbaren Holzeier, größtenteils ruſſiſchen
Urſprungs, erfreuen ſich beim Sammler gewiſſer Beliebtheit; ſi

e ſind meiſtens

mit Lackarbeit und feiner Bemalung geſchmückt. Weuerdings beſchäftigen ſich

in den Kunſtgewerbeſchulen die Schüler mit der Bemalung hartgekochter

Hühnereier. Bei dieſer ſcherzhaften Verzierung des uralten Spmbols kommt

mancherlei Eigenartiges heraus. Warum machen ſich die Fabriken von Holz-,
Glas-, Papp- und Steinguteiern ſolche Ideen nicht zunutze? Warum bauen

ſi
e

ſi
e

nicht aus und laſſen überhaupt ihre Modelle von künſtleriſch geſchulten

Kräften herſtellen? Wer während des Krieges neue Wege nicht beſchreiten
will, möge in dieſer geſchäftsſtilleren Zeit wenigſtens Gedanken und Vor
ſchläge ſammeln.

Das künſtleriſche Oſterei gehört zur „aktuellen“ Kleinkunſt. Wicht jeder

liebt ſie. Aber in dem Kampf um die Aufrechterhaltung alter Sitten und

Gebräuche liegt viel Erfreuliches. Der Deutſche möge ſich ſeine Symbole

bewahren. Er ſorge aber dafür, daß ſi
e ihm nicht durch Kunſtpfuſcher entſtellt

werden. Alles Unkünſtleriſche verdient rückſichtsloſe Ablehnung.

Rud. Heinemann Das befreite Senſter.
Die Befreiung des Fenſters gehört zu den wichtigſten Erfolgen der modernen
Raumgeſtaltung. Wovon wurde das Fenſter befreit? Von der Verneinung

ſeiner ſelbſt. Man erinnere ſich: Wloch in den neunziger Jahren, um von den
achtzigern zu ſchweigen, galt es als Ideal, möglichſt vielerlei an Verhüllung

vor das Fenſter zu hängen. Damit eine jede dieſer Iſolationsſchichten ihr Amt

auch gründlich verrichtete, mußte ſi
e Falten werfen, in ſchweren Bogen auf

und niederwallen. Wenn e
s angegangen wäre, hätte man die Fenſter zugenagelt.

Mit Leidenſchaft mühte man ſich, das Öffnen nach Möglichkeit zu erſchweren,

dem Licht tauſend Wolfsgruben zu ſtellen, dem Staub abgrundtiefe Lager

ſtätten zu bereiten. Es war nichts Seltenes, daß von einem ſo verkleideten

Fenſter kaum eine gläſerne Waſenſpitze zu ſehen war, und auch die war noch
mit einem reich geſchmückten „Store“ dicht umwickelt.

Solche Merkwürdigkeiten laſſen ſich gar nicht anders erklären als aus einer
Sucht, möglichſt wenig Helligkeit in den Raum eintreten zu laſſen: Man wollte

das Pathos der ARenaiſſance und des Barock, der deutſchen Trinkſtubenromantik,

der Büffelhörner über dem Paneel und der Hellebarden neben der Turmuhr,

man wollte dieſe Makart-Meiningeriſche Bühnenſtimmung durch ſchwere
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Schatten ſteigern. Eine Art Lichtſcheu und Maulwurfsſehnſucht hatte die Stadt
bewohner ergriffen. Sie dachten, wenn's dunkel iſt, ſieht alles doppelt ſo

vornehm aus. Bis die Lehre von der Hygiene erſt langſam, dann immer ener
giſcher ſich entfaltete und die Entdeckung der Bazillen volkstümlich wurde.

Die Heilkraft der Sonne und des Sauerſtoffes wurde zum neuen Glauben.

Da fing man an, von den Fenſtern die Hüllen abzuziehen; man tat die
plüſchenen oder ripſenen Übergardinen nebſt beſticktem Lambrequin und bequaſteten

Fangſchnüren beiſeite, man begann daran zu zweifeln, ob es wirklich notwendig

ſei, daß die gewöhnliche Untergardine, um vornehm zu ſcheinen, möglichſt dichtes

Ornament zu tragen habe und möglichſt feſt und undurchläſſig ſein müſſe.

Man beſann ſich darauf, daß die Fenſter recht gut in ihrem vollen Maß benutzt

werden könnten und daß alle Verkleidung nur dazu geſchehe, die Wachbarn nicht

allwiſſend zu machen. Da nun auch im übrigen die Romantik in Sprünge ging,

da die Muſchelmöbel, die Buffettungeheuer, die Lutherſtühle, die Landsknechts

humpen ins Wanken gerieten, wagte man es, mit dem Herzog den Mantel

fallen zu laſſen. So kamen auch in der Wohnung Licht, Luft und Sonne wieder
zu ihrem Recht; man verzichtete endgültig darauf, Aembrandtſche Stimmung

vortäuſchen zu wollen. Man wurde nüchtern, redete vom Z'.»ecke des Fenſters

und lernte mit größter Vorſicht alle Lichtſauger und Finſternisbringer zu meiden.

Ein Arm des ſtarken, vielverzweigten Kräfteſtromes, der die Raumkunſt, die
Inneneinrichtung und das Kunſtgewerbe aus dem Schlag hohler Protzerei

und kindiſchen Tändelns löſte, ſprengte auch den Widerſinn und die Lichtfeind

ſchaft des ſchönen, allzu ſchönen Fenſterarrangements. Heute wird es nicht

einen Vernünftigen geben, der nicht jedes Zuviel an Fenſterbehang in die Ver
bannung wieſe.

UNun wäre aber mit einer nur negativen Reform wenig geholfen. Abſchaffen

iſ
t leicht; wichtiger aber iſt: einen vernünftigen, brauchbaren und wohltätigen

Erſatz zu finden. Auch damit kann die moderne Wohnungsreform aufwarten.

Zunächſt wurden ſtatt der dichten, büſchelhaarigen Sammete und der filzigen

Tuche möglichſt leichte, glatte, waſchbare Stoffe empfohlen: Leinwand, Kre
tonne, Mull. Des weiteren wurde die Art der Anbringung möglichſt ver
einfacht; ſchlichte, nur wenig gefaltete Schals, zwei ſenkrechte, wenn's hoch
kommt, noch ein wagerechter, leicht beweglich, mit großen Aingen a

n

einer

runden Stange laufend. Jede überflüſſige Belaſtung des Grundſtoffes, be

ſonders jeder plaſtiſch hervortretende Zierat, iſ
t verpönt. Wur gans diskret,

kaum aus der Fläche tauchend, darf ein wenig Stickerei, eine Borte, eine

Applikation angebracht ſein. Mannigfache Methoden der allzuoft a
n

unnützen

Kram vergeudeten Handarbeiten, das Ausziehen von Sadengruppen, das Durch



94 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllll WYOalther Schneider Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

brechen, das Sticken mit groben Wollen, das Spitzenſtricken und vieles andere
gewähren Abwechſlung und geben der Phantaſie immer wieder neue Möglich

keiten. Billiger und müheloſer iſ
t es, die Maſchine zu verwenden; ſi
e hat ihren

eigenen Stil, ſi
e zwingt, wenn ſi
e

nicht durch Torheit vergewaltigt wird,

zum großzügigen Ausdruck, zur kräftigen, klaren, rhythmiſchen Sprache. Weben

der Kurbelmaſchine gibt e
s

heute noch manche andere, die aus dem Element

beſtimmter Stiche ſchöne Gliederungen entwickeln läßt.

Dazu kommt das Wundermittel der Farbe. In den Jahren der ägyptiſchen
Finſternis hatte die Farbe ihr Königsrecht eingebüßt; am Tage wurde ſi

e von

den Schatten völlig verſchluckt, am Abend dämpften ſi
e

die unreinen Kontraſte.

Ganz ſtiefmütterlich hatte man die Durchſichtigkeit, die zu nutzen bei einer

Fenſterbekleidung das eigentlich Selbſtverſtändliche iſt, vernachläſſigt. In
zwiſchen haben wir nun dies billige und natürliche Mittel wieder meiſtern
gelernt. Wir ziehen die durchleuchtete Farbe des Fenſtervorhanges mit in die
Farbenberechnung des Raumes und wiſſen auch dabei verſchiedene Techniken

anzuwenden. Mit bunten Wollen auf weißem Tüll geſtickt, durch Batiken,
durch Aufnähen und Einſetzen farbiger Seiden laſſen ſich ebenſo kräftige, wie

geſunde Wirkungen erreichen.

Das Fenſter iſt wieder zu ſich ſelber gekommen; e
s wurde ein Prophet des

Lichtes und der Farbe, ein Helfer, die Wohnlichkeit den Feſſeln der dkorativen

Schwarzkünſte zu entreißen.

Walther Schneider Rheinsberg-Sansſouci.

Sansſouci! Zum erſtenmal ſeit jenen Auguſttagen, die mit den Tauſenden

auch mich hinausriefen ins Feld, umfängt mich der Zauber des preußiſchen

Heiligtums. Durch das ſchöne Portal führt mich der Weg a
n

die Stufen der

Terraſſe. Kalt und rauh fegen die Februarſtürme über die Höhe dahin, kalt und

einſam liegt das kleine Schloß. Wie ein Fröſteln geht e
s durch die Matur –

wie das Fröſteln des einſamen Mannes, der einſt dort oben die Strahlen der

Sonne ſehnſüchtig ſuchte, während ſein blaues Königsauge wehmütig über

das Land ſchweifte, dem ſeine heiße Liebe gegolten und das ihn doch einſam

gelaſſen, – weil er über menſchliches Maß hinausgewachſen, zum Heros dieſes
Landes geworden war. Auf den höchſten Gipfeln wohnt die Einſamkeit! –

Und auf ſeinen Lippen liegt das Wort des Pſalmiſten: Unſer Leben währet
ſiebenzig Jahre, und wenn e
s hoch kommt, ſo ſind e
s achtzig. Und wenn

e
s köſtlich geweſen iſt, ſo iſt es Mühe und Arbeit geweſen! –
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Schloß Rheinsberg.

Kurz vor dem Kriege war's – betäubend dufteten die Linden – da umfing
mich die tiefe Einſamkeit des Parks von Rheinsberg; ich lauſchte den ſüßen

Tönen der Flöte dort in jenem Eckzimmer, und im Mondſchein huſchten ſcherzend

und meckend fröhliche Geſtalten durch die Tarushecken. – Jäh überfällt mich
heute d

ie Erinnerung. – „Welch eine Wendung durch Gottes Fügung!“ Und
klar ſteht e

s vor meiner Seele: Hier, du preußiſches, d
u

deutſches Volk, hier ſieh

das Vorbild deines Werdens und lerne, was der Weltenlenker von dir ver
langt. Biſt nicht auch d

u Gefahr gelaufen, über dem Hang zum Wohlleben

deine göttliche Beſtimmung zu vergeſſen, ein Führer der Menſchheit zu ſein?

Suchteſt nicht auch d
u

Zweck und Ziel deines Daſeins im „Ausleben der

Perſönlichkeit“, in „der äſthetiſchen Freude a
n

den Schönheiten des Daſeins“?

Warſt d
u

nicht nahe daran, dein Deutſchtum untergehen zu laſſen in Aus
länderei, nur weil du ſeiner zu gewiß warſt? Trat nicht auch in dein Leben
plötzlich von Gott geſandt das gewaltige Gebot der Pflicht und machte dich
groß und ernſt? Vielleicht auch einſam? Sieh mit klaren Augen und offenem
Herzen, wie der große König der „Große“ ward und lerne!

Alle Keime zur höchſten Entwicklung des Menſchentums haben ohne Frage

in dem Kinde gelegen, das am 24. Januar 1712 das Licht der Welt erblickte.

Aber ebenſo gewiß iſt, daß dieſe Keime durch eine törichte Mutter und – wirk
lich wohlmeinende? – aber jedenfalls zu nachgibige Freunde in eine Bahn
gelenkt wurden, die ſi

e zum Unheil entwickeln mußte. Auch in Alkibiades lebte

eine große Seele! Man ſpricht ſo gern von der unglücklichen Jugend Friedrichs.

Gewiß iſ
t

ſi
e hart geweſen, aber heute preiſen wir den Vater, der mit eiſerner

Fauſt Halt gebot, als er erkannte, daß der Sohn ins Verderben rannte. Wohl
hat Friedrich die ſchwere Zeit der Küſtriner Haft ernſt gemacht, wohl hat ihn

der Tod Kattes bis ins Herz getroffen; wie wenig e
r aber noch das ſchlimmſte



96 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Walther Schneider lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gift, das man in ihn gepflanzt hatte, die Sucht, ſich als den unglücklichen

– und daher verantwortungsloſen – Spielball einer tyranniſchen, irdiſchen
und überirdiſchen Macht zu betrachten, – abgeſtoßen hatte, das zeigt die
kindiſche Verbiſſenheit, mit der er auch in Küſtrin noch ſelbſt dem ſo verſtändigen

und gutmütigen Feldprediger Müller gegenüber an der franzöſiſch-kalviniſchen

Lehre von der unbedingten Prädeſtination ſich anklammerte, – die ja freilich
für feminine Gemüter noch heute, wenn auch in gänzlich irreligiöſer Form,

eine bequeme Ausflucht für alles Törichte und Schlechte geblieben iſt. Und

wenn er zum Grafen Seckendorf noch 1731 ſagt, „er ſe
i

Poet, Muſiker, Moral
philoſoph und Phyſiker; e

r wolle weder General ſein, noch Krieg führen,

ſondern ſein Volk glücklich machen, gute Miniſter auswählen und ſi
e

ſchalten

laſſen“, ſo paßt das wohl noch zu dem feinen Genußmenſchen und franzöſiſchen
Schöngeiſt von Rheinsberg, – nimmermehr aber zum Philoſophen von
Sansſouci.

-

Iſt deswegen die Periode von Rheinsberg nur wertvoll als jene Zeit, in

der Friedrich „allein glücklich war“? Wir wünſchen uns heute das Deutſch
land der Dichter und Denker gewiß nicht zurück. Dankbar aber empfinden und

wiſſen wir, daß allein der Goldſchatz echten Menſchentums, den die Zeit der
Goethe, Schiller, Herder und Kant für alle Zeiten in die Seele unſeres Volkes
niedergelegt hat, es iſt, der uns befähigt, in dem härteſten politiſchen Aingen

um unſere Eriſtenz ebenſo der chauviniſtiſchen Gehirnerweichung Frankreichs,

wie der phariſäiſchen Lügenhaftigkeit Englands zu entgehen und mit der Pflicht
gegen uns die Pflichten gegen die Menſchheit und Menſchlichkeit zu vereinigen.

Dieſelbe Bedeutung hat jene Rheinsberger Zeit für Friedrich. Hier in der

Stille ſeines „Remusberg“ lernte e
r ſich – und andere erkennen, vor allem

aber die eigenartige, äußerlich beſchränkte, aber in ſich ſelbſt unangreifbar ver
ankerte Größe ſeines Vaters. Das Ergebnis iſt die großartige, einzig daſtehende
Sachlichkeit, die der 28jährige Monarch gegen ſeine früheren Freunde – und
Gegner übt. Ein größeres noch die gewaltige Überzeugung von der Macht

der Arbeitskraft, die ihn treibt, „ſein Handwerk in nichts halb zu betreiben“

und ihn zum Vorbild aller Fürſten und Untertanen bis heute erhebt in bezug

auf Treue im großen und kleinen.

Er findet ſeinen Staat in ganz ähnlicher Lage wie das Preußen von 1 s 15

bis 1sbo. Sein Daſeinsgrund fordert Zuwachs a
n Gebiet, a
n Einfluß. Es

iſ
t

zu groß für ein Kurfürſtentum, zu klein für ein Königreich, hat mehr

Grenzen und Fetzen als Körper. Seine Maſſe, ſeine Mitte gilt es zu ſtärken,

und deshalb allein tritt Friedrich entſchloſſen in den Rieſenkampf ein, der ſich

um das zweifelhafte Erbe Karls VI. erhebt.
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Wicht egoiſtiſche Ruhmſucht wahrlich iſ
t es, die ihn das Schwert ziehen

läßt. Hat er doch bei ſeinem Regierungsantritt erklärt, daß „nie die Truppen

dem Lande verderblich werden dürften, das ſi
e

beſchützen ſollen; daß e
r kein

Intereſſe habe, das nicht zugleich das des Landes wäre, und daß, ſollten ſich

beide nicht miteinander vertragen, allemal der Vorteil des Landes den Vorzug

haben müſſe“. Aber es war eben doch nur der geſunde Egoismus des ſeiner

Kraft und damit ſeiner Aufgabe ſich bewußt werdenden Staatsorganismus,

der ihn die erſten beiden Kriege um Schleſien führen ließ. Darum konnte e
r

noch ſagen, e
s

ſe
i

die höchſte Weisheit für den Staatsmann, „daß e
r wiſſe,

zur rechten Zeit innezuhalten“. Wem tritt da nicht das Bild unſeres Bismarck
entgegen, wem nicht das unſeres deutſchen Volkes von 1870/71, das nur
getrieben von dem Wunſch, frei ſich ſelbſt entwickeln zu können, mit einer in

der Weltgeſchichte einzig daſtehenden Mäßigung dem habgierigen Volke eines
Wlapoleon und Ludwigs XIV. nur einen Teil des ſchmachvoll geſtohlenen
Landes abnahm, den e

s bitter nötig brauchte, ohne ihm mit aller Kraft ſein

„Wehe dem Beſiegten“ entgegenzurufen.

Wloch wähnt Friedrich ja
,

ungeſtört ein „Mehrer ſeines Aeiches“ ſein zu können,

„nicht a
n kriegeriſchen Eroberungen, ſondern a
n

den Gütern und Gaben des

Friedens auf dem Gebiet nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Geſittung“ . . .

Der Haß ſeiner Gegner erſt trieb ihn in jenen gigantiſchen Kampf, der ihn zum

Heros ſeines Volkes machte, aber ihn ſelbſt umwandelte, gegen alle Freuden

des Lebens verſteinerte, in allen ſeinen Fibern verhärtete – ein Opfer der
übermenſchlichen Arbeit, die ihm das Schickſal auferlegt hatte. Auf ihn trifft

Goethes Wort zu: „Gewiß nur, der am empfindlichſten geweſen iſt, kann
der kälteſte und härteſte werden; denn e

r muß ſich mit einem harten Panzer

umgeben, um ſich vor den unſanften Berührungen zu ſichern; und oft wird

ihm ſelbſt dieſer Panzer zur Laſt.“

Es war wirklich eine ſehr feine, empfindſame Seele, ausgeſtattet mit allen
liebenswerten und – ach ſo oft mit Hohn und Spott bedachten – guten
Eigenſchaften des deutſchen Herzens, die in der Glut dieſer Rieſeneſſe zum harten
Stahl verhärten ſollte. Denn ſeit dem Tage von Kolin handelt e

s ſich für

Friedrich nicht mehr um Ruhm und Ehre, um die Vermehrung der Volks
wohlfahrt: um das Ende kämpft e

r,

um das Leben ſeines Staates und Volkes,

wie heute das deutſche Volk, umloht und umgeifert von denſelben Flammen des
Haſſes, des Weides, der Lüge und „chriſtlichen Heuchelei“, verlacht von dem

törichtſten Hochmut der Feinde und faſt gekränkt durch das mitleidsvolle Be
dauern lauer Uleutraler. Aber gerade in dieſem herzerſchütternden Kampf um

den eigenen Boden, der jedem ehrlich fühlenden Gemüt turmhoch höher ſtehen



98 Illllllllllllllllllll Walther Schneider. Rheinsberg-Sansſouci IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

muß als napoleoniſche Erfolge, wächſt ſein Genius über Menſchenmaß hinaus,

um das Prometheus-Ideal des Menſchentums zu erreichen: ganz aufzugehen in

der Pflicht, die zugleich höchſter Schmerz und einziges Glück wird.

Für ſich verſteinert, verhärtet ſich dies „heilig glühende Herz“ und bleibt doch

ſo weich für andere. Der Fürſt, dem Tauſende nichts gelten, wenn es die Sache
gilt, er bricht an der Bahre Schwerins in die Worte aus: „Sein Tod macht

die Lorbeeren dieſes Sieges welken!“ Der Freigeiſt, der heute ſo gern von

Religionsſpöttern a
ls

d
e
r

Ihrige in Anſpruch genommen wird, will nicht, daß
am Morgen von Leuthen ſeinen Soldaten der Geſang des frommen Liedes „Gib,

daß ich tu' mit Fleiße, was mir zu tun gebührt“ verboten wird. „Mit ſolchen
Soldaten wird mir Gott den Sieg verleihen!“ Und e

r,

der dem kindlich

gläubigen Ziethen zugibt, daß ſein „alter Alliierter d
a droben“ doch recht be

halten habe, feiert den Frieden mit einem ſtillen Tedeum, bei dem keiner die

Tränen ſehen darf, die ſeinen „Spötteraugen“ entfließen. Oh, wollten wir
neunmal Klugen doch von ihm jene Achtung vor dem Heiligtum des Menſchen

herzens lernen, die alle Religionen „toleriert“ und „jeden nach ſeiner Faſſon

ſelig werden laſſen will“!
Faſt zu ſchwer liegt oft ſelbſt auf dieſem Rieſengeiſt die lähmende Wucht

des Kampfes gegen den Haß und die Tücke Europas. Die Kraft ſcheint zu

erlahmen. „Wachdem ich meine Jugend meinem Vater, mein reiferes Alter

meinem Vaterlande geopfert, glaube ich mit Recht über mein Alter verfügen

zu können. Habe ich für andere gelebt, ſo will ich für mich ſterben. Wenn man
alles verloren und keine Hoffnung weiter hat, dann iſ

t

das Leben eine Schande

und der Tod eine Pflicht.“ (17do a
n Marquis d'Argens.) Aber immer wieder

erhebt ihn die Pflicht über ſolchen Tribut der Menſchlichkeit. „Voltaire in

ſeiner Einſiedelei kann ſich in Frieden den Tugenden des Weiſen hingeben;

aber ich, vom Schiffbruch bedroht, muß den Stürmen trotzend, als König

denken, leben und ſterben!“

Die unerſchütterliche, in Schmerzen geborene Harmonie im tiefſten Innern der

Watur dieſes Mannes des kategoriſchen Imperativs iſ
t es, die hinter den

Gewitterwolken immer wieder den Himmel ſeines Geiſtes in heiterer Ruhe

erſtrahlen läßt, ihn befähigt, mitten in den Stürmen des Lebens zur Muſik und

Literatur zurückzukehren, mit Gottſched und Gellert zu diskutieren, feinſinnige,

ja rührende Briefe a
n

Freunde und Geſchwiſter zu ſchreiben und die kleinſten

Uöte des geringſten Untertanen mit der gleichen Liebe und Aufmerkſamkeit

zu behandeln wie die Angelegenheiten der Großen der Welt. Lernet, Deutſche!

Aber e
r iſ
t

einſam geworden. Eins hat ihm das Schickſal verſagt: das ur
eigenſte Heiligtum des deutſchen Volkes, den holden Zauber deutſcher Minne
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und deutſchen Familienlebens – er hat ihn, durch fremde und eigene Schuld,
nicht empfunden. So iſt er geworden, wie wir ihn kennen: der kleine vertrocknete
Mann mit dem Dreiſpitz und dem Krückſtock und den großen, alles beherrſchenden,

alles mit ſcharfem Blick erfaſſenden und durchdringenden Königsaugen, der

Sklave und Herr ſeiner Regentenpflicht, der Schutzgeiſt ſeines Volkes! So ſitzt

e
r

noch heute für uns in ſeinem Lehnſtuhl auf der Terraſſe von Sansſouci,

„Toujours en vedette“, und donnernd tönt heute jedem Leiſetreter, jedem „Mies
macher“, inſonderheit aber jedem eigenſüchtigen Profitſucher ſein gefürchtetes

„Scher’ er ſich zum Teufel!“ in das Ohr.

So hat ihn uns Meiſter Menzel lebendig gemacht, und wahrlich, in keinem
deutſchen Hauſe ſollten die Bilder dieſes Heros fehlen! Jetzt erſt verſtehen wir
ihn ja ganz! Führt eure Kinder vor dieſe Bilder, ihr deutſchen Eltern, und ſagt

ihnen: Werdet wie e
r, Jungdeutſchland, aber, will's Gott, glücklicher!

Des dürfen wir getroſt in di
e

Zukunft ſchauen. E
r

war ein Menſch, und
Menſchen büßen Größe und Einſamkeit mit Schmerz und Kälte. Jetzt aber ſind

wir, ſein Volk, ſeine Erben. Mögen wir einſam werden in der Welt! Wenn
wir an ſeinem Geiſt und Gaben feſthalten bis ans Ende, dann wird ſich a

n

uns das Wort des Heilandes erfüllen: Selig ſind die Friedensbringer, denn ſi
e

werden den Erdkreis beſitzen! –

Eberhard Buchner Kriegs-Chroniken (Sort)
Völlig vorurteilsfrei verzeichnet und wägt der Schwede Guſtaf F. Steffen
die Stimmen des Auslandes, deren e

r habhaft werden konnte. („Krieg und
Kultur“, „Weltkrieg und Imperialismus“ – Verlag Diederichs-Jena.) Er
hat eine Anzahl einflußreicher bedeutender Menſchen, Engländer und Ruſſen,

um eine Meinungsäußerung über die Gründe des Weltkrieges erſucht, und das

meiſte, was ſi
e zu antworten haben, iſ
t

außerordentlich lehrreich und wichtig.

Watürlich findet man auch hier manche merkwürdig hirnloſe Angriffe auf
Deutſchland, und zuweilen weiß man ſich kaum zu faſſen vor Staunen darüber,

wie wenig unſere nächſten Wachbarn eigentlich von uns wiſſen. Aber daneben

ſtehen auch ſehr viele verſtändige Worte. Sidney Webb betont – und auch
unſere nationalen Heißſporne mögen ſich die unbeirrte Sachlichkeit dieſes Aus
ſpruches zu Herzen nehmen –, daß in dieſem Weltkrieg alle beteiligten Mächte
aufrichtig von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt ſind; die geheime Kon
ſpiration zwiſchen England und Frankreich wird von einem anderen engliſchen

Intellektuellen zugegeben und ſcharf kritiſiert, und der Bund mit Rußland
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wird von dem gleichen Mann kurzweg als „ungeheuerlich“ bezeichnet. Wicht

minder deutlich iſ
t Shaw, wenn e
r ſagt, daß Frankreich, Deutſchland und

England in gleichem Maße im Begriffe ſtänden, zum Vorteile Rußlands ein

Verbrechen gegen die Ziviliſation zu begehen. Wichtig zur Geſchichte des
Weltkrieges ſcheint mir auch der Wachweis zu ſein, daß die Lobhymnen auf

Rußland ſchon einige Wochen vor Kriegsausbruch in der engliſchen Preſſe

einſetzten. Ein Zufall? Doch wohl kaum.

Auch Steffen beſchäftigt ſich in einem wichtigen Kapitel mit der engliſchen

Lügenpreſſe. Ganz beſonders verdienſtvoll iſ
t

die Verdeutſchung einiger um
fangreicher Zitatenſammlungen, die ſchwediſche Zeitungen in den erſten Monaten

veranſtaltet haben. Dieſe Häufung von Abſurditäten iſ
t

wirklich ſchwer ver
daulich, und wenn Steffen die Diagnoſe bei den Herren Lügenbolden auf

„Wervenſchwäche“ ſtellt, ſo iſ
t

das in manchem Fall vielleicht unverdiente Milde.
Spielt ſchon für die Steffenſchen Bücher, die übrigens, wie ja auch die

Titel verraten, keineswegs nur Sammelwerke ſind, ſondern daneben als ſelb
ſtändige ſchriftſtelleriſche Leiſtungen gewertet werden wollen, die Zeitung als

Kriegsdokument eine hervorragende Rolle, ſo rückt ſi
e für den Herausgeber

der regelrechten Kriegschronik im Aange noch erheblich hinauf. In jedem
Zeitungblatt ſteckt ein Stückchen Geſchichte und Kulturgeſchichte des Krieges,

das auch durch die beſte hiſtoriſche Darſtellung, die die Zukunft uns bringen

wird, nie ganz entwertet werden kann. Gewiß, vieles, was die Zeitung heut
ſchreibt, wird ſich ſpäter als töricht und falſch herausſtellen. Dafür aber
ſchwingt in ihren Worten noch die ganze Unmittelbarkeit des Erlebens, und

das verleiht ihnen einen perſönlichen, ganz intimen Reiz, dem ſich empfängliche

Menſchen ſchwer verſchließen können. Welche Fülle von ſuggeſtiver Kraft geht,

aller Einengung durch eine oft vielleicht nicht übertrieben weitherzige Zenſur

zum Trotz, von dieſen Blättern aus! Ein jedes von ihnen, gleichgültig was

e
s bringt, o
b Glück oder Wehe, gleichgültig, o
b

der Wame, den e
s trägt,

Weltkurs hat oder nur im engſten Kreiſe gekannt wird, erſcheint mir wert,

bewahrt und ſorglich behütet zu werden.

Verſchiedene Blätter haben e
s unternommen, ihre markanteſten Wachrichten

und Artikel aus dieſer Zeit in einer Kriegsausgabe zuſammenzufaſſen: die

„Frankfurter Zeitung“, die „Tägliche Rundſchau“, die „Münchner Weueſten

Wachrichten“ und viele andere. Die Hefte der „Frankfurter Zeitung“, „Der
große Krieg“ betitelt, kann ic

h

aus eigener Erfahrung rühmen. Wer auf kriegs
geſchichtlichem Gebiete zu arbeiten hat, wird ſi
e gern neben ſich legen, und

wer ſich ernſtlich in ihre Lektüre vertieft, wird ſich eines hohen Reſpekts vor den
Leiſtungen unſerer großen Tagespreſſe nicht entſchlagen können. Wir wollen
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nicht ſtolz und übermütig ſein, aber hier liegt doch auch ein Stück treuer deutſcher

Arbeit, deſſen wir uns wahrhaftig nicht zu ſchämen haben.
Auch die hauptſächlich fürs Ausland beſtimmten, vom Reichsverlag-Berlin

vertriebenen Bände „Der Weltkrieg 1914“ fußen zum größten Teil auf dem

Wachrichtenmaterial der deutſchen Preſſe. Der Wille iſ
t gut, der Anlage

plan, zumal jede aufdringliche Tendenz fehlt, ſehr erfreulich, der Preis außer

ordentlich niedrig. Aber leider fehlt es a
n

der Sorgfalt der Ausführung. Am

böſeſten macht ſich das beim Regiſter geltend, das für jeden Empfänglichen zu

einer Ouelle unbegrenzter Heiterkeit werden kann. Irgendein beliebiges Wort
wird als Stichwort herausgeknobelt, und dann mag der Leſer ſehen, wie e

r

ſich zurechtfindet. So findet man z. B. den Vermerk: „Aufregender Kampf

in der Luft an der engliſchen Küſte“ unter A
,

„Vom Haß verblendeter Pariſer

Richter“ unter V, „Wann hat England den Krieg begonnen?“ unter W, und
einmal muß ſogar das Geſchlechtswort zu dieſem Zwecke herhalten. Vergeblich

ſucht man nach „Wilhelm II.“ Alles, was ihn angeht, findet ſich unter dem
Stichwort: „Kaiſer“ und muß ſich dort wohl oder übel in den Raum mit den

Ulotizen teilen, die von dem anderen Kaiſer, Franz Joſef, handeln. Man
möchte wirklich meinen, ein Berliner Schuſterjunge hat dieſe Regiſterarbeit

auf dem Gewiſſen.

Das Regiſter iſ
t

auch die ſchwache Seite des im übrigen ausgezeichneten

Purlitzſchen Werkes „Der Europäiſche Krieg in aktenmäßiger Darſtellung“

(Verlag: Felir Meiner-Leipzig). Dieſes Sammelwerk hat vor allen anderen

das eine voraus, daß e
s als Sonderpublikation des „Deutſchen Geſchichts

kalenders“ aus einer bereits vor dem Kriege beſtehenden wohlfundierten Or
ganiſation herausgewachſen iſt. Jeden Monat erſcheint ein ſtofflich reich
gegliedertes Heft. An erſter Stelle findet man naturgemäß eine Darſtellung

der Kämpfe und ſonſtiger wichtiger internationaler Ereigniſſe. Dann folgen

die innerdeutſchen Angelegenheiten und das Ausland. Bedeutſame Aktenſtücke

werden ſtets dem genauen Wortlaut nach angeführt, und auf die Auswahl der

Preßſtimmen iſ
t größter Wert gelegt. Sehr ſorgſame, fleißige, mühſelige

Arbeit ſteckt in dieſem Werk, das ſich für den Hiſtoriker ſicherlich als unentbehrlich

erweiſen wird. Es würde kleinlich ſein, hier Einzelheiten zu bemängeln. Wur

die Regiſterklage läßt ſich beim beſten Willen nicht ganz unterdrücken. Daß
man z. B., um etwas über Samoa zu finden, unter „Krieg, europäiſcher“

nachſuchen muß, iſ
t

doch zum mindeſten ſeltſam. Und daß das Regiſter zwar

die Bombardierung Freiburgs und Straßburgs verzeichnet, ſich aber über die
Fliegerangriffe auf Friedrichshafen und Düſſeldorf ausſchweigt, will einem
auch nicht recht in den Sinn.
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Sehr ſchöne Bände gibt der Stuttgarter Verlag Julius Hoffmann heraus
(„Der Völkerkrieg“). C. H. Baer zeichnet dafür verantwortlich. Bei keiner der
Konkurrenzunternehmungen findet ſich ein ſo ſauberes Satzbild und im einzelnen

eine ſo einwandfreie Überſichtlichkeit. Auch der reiche Bildſchmuck ſteht auf der

gleichen Höhe. Baer verſteht es, den Stoff recht energiſch zu gruppieren, und
wenn er die ſtreng chronologiſche Reihenfolge der Ereigniſſe nicht gewahrt hat

und ſich bald ganz auf den weſtlichen und bald wieder ganz auf den öſtlichen
Kriegsſchauplatz einſtellt, ſo hat dieſe Gewaltſamkeit dank der Klugheit, mit

der er die Fäden in der Hand hält, ſehr viel Gutes und nur ſehr wenig Übles

für ſeine Arbeit zur Folge. Durchaus glücklich iſ
t

der Wechſel zwiſchen loſe

aneinandergereihten Wlotizen und zuſammenhängender Darſtellung, wie auch

die Einſchiebung einzelner umfänglicher Artikel über Spezialfragen, die ſonſt

leicht hätten unter den Tiſch fallen können, und zu beanſtanden bleibt nur, daß

hier und dort in der Darſtellung etwas ſkrupellos fremdes Gut mit eingewoben
wurde, ohne daß dieſe Verſchmelzung dem Leſer kenntlich gemacht wird. Ein
genaues Zitieren der Ouellen kann den Wert eines ſolchen Buches unbedingt

nur erhöhen.

Emil F. Malkowsky: „Der Weltkrieg“ (Enßlin & Laiblins Verlagsbuchhand
lung-Reutlingen). Für beſcheidenſte Anſprüche kaum genügend, ſehr mäßig

illuſtriert und ſtiliſtiſch für meinen Geſchmack unerträglich. Ein paar Proben

zum Beweis: „Die Gerechtigkeit, die zu Friedenszeiten im Hader der politiſchen

Parteien als nicht vorhanden oft geläſtert wurde, kommt auf dem blut
getränkten Schauplatz des Achtvölkerkrieges zu ihrer ganzen wundervollen Gel
tung!“ „Das ſchwer betrogene Volk der Serben liegt auf den Trümmern ſeiner

Zukunft in Verzweiflung“. „Generaloberſt von Hindenburg, unter deſſen einzig

hervorragender Führung die Oſtarmee die große Schlacht zu einem ſo prächtigen

Ausgang führte, hat ſich durch dieſe urgewaltige Tat für alle Ewigkeit ins

Heldenbuch des Vaterlandes eingeſchrieben.“

Deutſches Verlagshaus Bong & Co.: „Der Krieg 1914/5 in Wort und Bild.“
Wie faſt alle dieſe Werke in Lieferungen erſcheinend. Jede Lieferung weiſt
eine Zweiteilung auf. Im erſten Teil verſuchen bekannte Militärſchriftſteller
die großen Linien des Krieges nachzuzeichnen, im zweiten gibt's allerhand
Einzelartikel, oft etwas trocken und ſichtlich vom grünen Tiſch aus geſchrieben,

zuviel didaktiſche Tendenz. Illuſtrativ wirkte das Werk viel beſſer, wenn e
s

mehr mit Photographen und weniger mit Zeichnern arbeitete. Das willkürlich
geſtellte Schlachtenbild von anno dazumal hat heute wirklich kein Lebens

recht mehr.

(Fortſ. folgt).
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Rundſchau – Kunſt und Künſtler.
Wiedergefundene Kunſtwerke.
Die Verlagsbuchhandlung von Dietrich
Reimer (Ernſt Vohſen) in Berlin fand
beim Sichten ihrer Kupferbeſtände zwölf
Platten mit Stichen nach Zeichnungen

von Peter Cornelius zu Goethes
„Fauſt“, die ſeit Jahren als verloren
galten. Die Firma läßt jetzt eine Vleu
auflage der Stiche erſcheinen.
„Mitgenommene“ Bilder. In
Kiew hat mit Genehmigung der dor
tigen Behörden eine Begutachtung der
Gemälde ſtattgefunden, die im vorigen

Jahre von den ruſſiſchen Behörden
aus einem Schloſſe in Galizien mit
genommen wurden. Ein Teil der
Bilder ſind wertvolle Originale alter
Meiſter und befinden ſich jetzt unter
beſonderer Bewachung im Städtiſchen
Muſeum in Kiew.
Die Louvre-Schätze in der Ver
bannung. Indiskrete Pariſer Zei
tungen haben jetzt verraten, daß die
Hauptkunſtwerke des Louvre im Sep
tember 1914 während des deutſchen
Vormarſches auf Paris nach Toulouſe
gebracht worden ſind. Wicht nur
zahlreiche Rahmen, ſondern auch Ge
mälde und Skulpturen ſind bei dem
eiligen Transport beſchädigt worden,
ſo daß von einer in Toulouſe geplanten
Ausſtellung der soo Werke abgeſehen

werden mußte.

Ein verſchollenes Bildwerk
Aauchs. Eine von Chriſtian Rauch
317 modellierte Statue Kaiſer Aler
anders I. iſt in Südrußland ſpurlos
verſchwunden. Das Bildwerk entſtand

im Auftrag der Grafen Oſtermann
Tolſtoi, das Berliner Rauch-Muſeum
beſitzt das Gipsmodell. Vielleicht
bringen die Umwälzungen des Krieges

das Kunſtwerk wieder ans Tageslicht.

Ein neues Bismarckdenkmal
wurde in Baden-Baden enthüllt. Es

iſ
t

ein Werk des Bildhauers Oskar
Kiefer aus Ettlingen (Baden) und zeigt

den großen Kanzler im Küraß mit um
gehängtem Mantel, den Pallaſch in den
Händen, die Stirn von einem Eichen
kranz umwunden.

Gute Beiſpiele. Herr Geh. Kom
merzienrat von Gerngroß in Uürnberg
ſchenkte aus Anlaß ſeiner goldenen

Hochzeit der Stadt Würnberg 3ooooo
Mark. Die Zinſen der Stiftung ſollen
zum Ankauf von Gemälden für die
Städtiſche Gemäldegalerie verwendet
werden.

Der Großkaufmann Rasmus Meyer

in Bergen vermachte ſeine mehr als
doo Gemälde umfaſſende Kunſtſamm
lung ſeiner Vaterſtadt als Grundſtock
für ein Kunſtmuſeum. Mögen dieſe
Beiſpiele Wachahmung finden!

Eine Ausſtellung bulgariſcher
Kunſt unter Berückſichtigung des bul
gariſchen Kunſtgewerbes bereitet das
Berliner Künſtlerhaus vor. Auch die
künſtleriſche Vergangenheit Bulgariens
wird herangezogen werden mit ſchönen
alten Schmuck- und Silberſachen,

Stickereien und Waffen. Der Rein
ertrag ſoll der Königin von Bulgarien

für Wohltätigkeitszwecke zur Ver
fügung geſtellt werden.

Im Herzoglichen Muſeum in

Braunſchweig iſ
t

eine Ausſtellung

zum Gedächtnis der drei verſtorbenen
Künſtler Guſtav Lehmann, Albert
Hamburger und Günther Brakebuſch
eröffnet worden. Die ſehr reichhaltige
Ausſtellung beſteht aus Olgemälden,
Lithographien, Zeichnungen, Aadie
rungen und Bildnisbüſten.
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Briefkaſten.
R. v. P., C.

Sie haben unſere Satzungen ganz
richtig verſtanden: In jedem dritten
Jahre der Zugehörigkeit zur „Ver
einigung“ ſteht den Mitgliedern d

ie

Prämie (ein Freiblatt im Werte von

zo Mark) zu. Selbſtverſtändlich kann

ſtatt deſſen, wenn außerdem noch ein
Guthaben von einem Vereinsblatt be
ſteht, zuſammen ein Doppelblatt ent
nommen werden. Die Wahl unter
ſämtlichen Blättern iſ

t völlig frei, eine
Zuteilung beſtimmter Blätter erfolgt
nicht, e

s ſe
i

denn, daß dies ausdrücklich
gewünſcht wird. Auswahlſendungen
laſſen wir Ihnen zugehen, wenn Sie
die Portokoſten übernehmen.

C
.

H
.,

M.
Über die „Kunſt nach dem Kriege“
wird unendlich viel geſagt und ge
ſchrieben. Wir ſind nicht der Anſicht,
daß die Kunſt durch den großen Krieg,

ſo ſtark auch die politiſchen und wirt
ſchaftlichen Umwälzungen ſein mögen,
vollſtändig aus ihren Bahnen ge
worfen wird. Aber eins iſ

t

ſicher:

Auch in Zukunft wird e
s Kunſt und

recht viel Kitſch geben. Daß der letztere

in erträglichen Schranken gehalten,

Gefährliches rückſichtslos ausgemerzt
wird, ſoll das Streben aller maß
gebenden Kreiſe ſein. Der Himmel be
wahre uns aber davor, daß wir nun zu

dem vielen übrigen auch noch eine
Sorte Schund erhalten, der die be
rechtigten patriotiſchen Gefühle unſeres
Volkes mißbraucht und ausbeutet.
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Prof. B., P
.

Sie machen uns ſtarke Vorwürfe,
daß unter unſeren Verlagsbildern ſo

zahlreiche altitalieniſche Meiſter, aber

ſo wenige altdeutſche enthalten ſind.
Wir hoffen, daß Sie Ihr deutſches
Herz nicht erſt jetzt entdeckt haben,

denn gerade diejenigen, d
ie vierzig

Jahre lang mit Vorliebe in der „Inter
nationalität“ und im „Weltbürger

tum“ geplätſchert haben, ſind jetzt d
ie

rückſichtsloſeſten Zerſchmetterer alles
Wichtdeutſchen. Wir dürfen für uns

in Anſpruch nehmen, daß wir ſtets
für „allerwegen deutſch“, beſonders
auch in der Sprache, eingetreten ſind,

aber wir halten uns für verpflichtet,
Kunſt im weiteſten Sinne zu pflegen.

LEin Gemälde iſ
t

nicht ſchon deswegen

gut, weil der Urheber ein Deutſcher
war! Wir haben in erſter Linie die
Gemälde der Königlichen Wational
galerie vervielfältigt. Daß wir dabei
Rückſicht auf die Abſatzmöglichkeiten

nehmen mußten, bedingen die zur Ver
fügung ſtehenden Mittel. Leider haben
wir nun die Erfahrung machen
müſſen, daß die wenigſten unſerer Mit
glieder ſo wie Sie denken, ſonſt würde
die Wachfrage nach „deutſchen“ Bildern
größer ſein. Betrachten Sie z. B

.
das

wunderbare Blatt Ulr. 2058 des

van der Goes „Anbetung der Könige“,

eine Leiſtung der Reproduktionskunſt,

die ihresgleichen ſucht. Trotzdem bleibt
der Abſatz ſtark hinter unſeren Er
wartungen zurück, die wir gerade hier
bei beſonders hoch geſpannt hatten.
Machen Sie Ihre Freunde darauf auf
merkſam!

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Walther Neumann, Berlin-Steglitz,

Erpedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.
Druck von der Kunſtanſtält Emil Saatz G

.

m
.

b
. H., Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.
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Leipzigerſtraße. Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort,
Zimmer von 3 M. an.

Hotel Saxonia, am Potsdamer
Platz. Durchweg renov. Geräuſch
freie Gartenzimmer. Inh. Neue
Berliner Hotelgeſellſchaft m. b. H.
Hotel Fürſt Bismarck. Beſte
Lage, direkt a. Knie, H. Brückner,

Hardenberg-Palaſt. Penſion.
Untergrundbahnhof Knie. Inh.
Frau Dr. Kummert.

Dresden Palaſt-Hotelweber
1. Ranges, das ſchönſte Haus
am Platze, mit allem Komfort,
Zimmer von 4 M.

EIl,

Continental-Hotel, Haus vor
nehmſten Ranges, am Hauptbhf.
MOd. Komfort. Zimmer V.

3,50 an.

Hofel Hohenzollernhof, im
Zentrum. Zimmer v. 2,50 M. an.

Röſſel (Oſtpreußen)
Hotel zum König von Preußen.
Beſ. Hugo Parſchau.

Inſel Rügen (Oſtſee)
Kurhaus Prora b. Binz. Erſtkl.
Penſionshaus, Strandpromenade
u. herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

EISEN ACH Hotel und
Penſion Elisabethenruhe.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

FÜRSTENBERG i. M.
Hotel Berliner Hof, Vorz. Penſ.
Sol. Pr. Dir. a. Balensee Tel. 35.

GRAAL i. M. (Oſtſeebad)
Hotel und Penſion Kronprinz
Wilhelm. Vornehm. ruhig. Haus.
Proſp. durch d. Beſitzer H. Grahl.

SASSNITZ (Rügen)
Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,
ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hotel des Deutſch. Offiziervereins.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Willen. Robert A. Huebner.

Lindenfels Heſſen-Darmſt.
Hotel Odenwald. Beſ. A. Vogel.

Schwerin in Mecklenburg
Hofel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet.

MARBURG a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Beſ. Rich. Leukroth.

Stral ſund Hotel ArtushofNeues modern.
Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

MÜRITZ(i.M.) Oſtſeebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand,
Familienbad, 2 Dampferlandungs
brücken. Proſpekt durch d. Bade
verwaltung.
Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependancen: Villa Rath und Mi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer
I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Tuttlingen Hotel „Zur Poſt“
Beſitzer E. Keppel.

Waren i. M. am Müritzſee
Hotel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter
Aufenthalt für Sommerfriſchler.
Villa Raufendelein.
Familien-Penſion. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.

Vornehme

Bertrich (Bad) Bez. Coblenz,
Hotel Adler. Beſ. H. Thomas.

NEU-GLOBSOW(Mark)
(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below, Tel. Fürſtenbg. 45.

WARN EM U N DE
Hotel Bellevue. Beſ. H. Janzen
(langj Leiter des Hotel und Re
ſtaurant Kannenberg in Berlin).
Strandhotel (O. Lehmann) Vorn.

Bremen Hillmanns Hotel.
Bremer Hoſpiz, Löningſtr. 18-20

Bremerhaven Herr
mann's Hotel (H. Giermann).
Hotel Karlshof, Inh. E. Hedicke.

Neu ſfr elitz i. M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

ruhiges Penſionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

W I S M A R i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherzogl. Hoftraiteur.

WUSTROW in Mecklenburg
Nordens Hotel, Beſ. Joh. Norden.
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Walther Sturm. Madonnen.

Wie die fromme Legende berichtet, hat der Evangeliſt Lukas das erſte Bild
der Madonna mit dem Kindlein, und zwar nach dem Leben gemalt; in Rom
zeigt man es heute noch den Andächtigen. Daß in dieſem Bilde die Mutter

Gottes und nicht die Himmelskönigin dargeſtellt iſt, erſcheint bemerkenswert, denn

in den erſten zwölf Jahrhunderten unſerer Zeitrechnung war es Sitte, Maria als
Herrſcherin, möglichſt mit den Abzeichen irdiſcher Kaiſerinnen, abzubilden. Ja
der Hofſtaat durfte oft nicht fehlen. Auf faſt allen dieſen Bildern iſt Maria von
eiſiger Vornehmheit erfüllt; mit dem Volke hat ſi

e

nichts gemeinſam. Man
naht ſich ihr ehrfurchtsvoll, demütig, wie der Bettler dem Fürſten.
Schon unter den Katakombenbildern des zweiten und dritten Jahrhunderts

finden ſich derartige Darſtellungen, und keiner der Künſtler getraute ſich tauſend

Jahre lang von dem alten Herkommen abzuweichen, bis Giovanni Cimabue

(1240–1303?) mit ſtarker Hand eine neue Zeit herbeiführte. Man ſagt, daß

das begeiſterte Volk im Jahre 1276 das berühmte Madonnenbild des Meiſters

aus deſſen Werkſtatt in feierlichem Fuge nach der Kirche Santa Maria
Wovella überführte. Auf dieſem Bilde erblickt man Maria ganz als Mutter;

das Jeſuskind ſitzt im Hemdchen auf ihrem Schoße. Damit war dem Volke

das geboten, was e
s ſeit langer Zeit erſehnt haben mag. Das Ariſtokratiſch
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Zeremoniöſe ließ den Erbauung Suchenden kalt; man heiſchte Liebe und fand

Stolz; man ſah d
ie irdiſchen, kleinlichen Rang- und Standesverhältniſſe in den

Schildereien der Kirche wieder und wurde dadurch abgeſtoßen. Das Gemüt
wurde bedrückt durch den kaiſerlichen Prunk und die ſtarren, hochmütigen

Geſichter.
-

Des Cimabue Madonna aber war ganz Mutter, ganz Liebe und Güte.

In der menſchlichen Mutter – und mag ſi
e

dem allereinfachſten Volke ent

ſtammen – offenbart ſich das Göttliche, Verehrungswürdige. Wenn auch
die romaniſchen Raſſen ſich niemals zu der Höhe und Reinheit dieſer Auffaſſung

zu erheben vermochten, wie ſi
e

den Völkern germaniſcher Herkunft ſchon

tauſend Jahre früher als ſelbſtverſtändlich erſchien, ſo machte doch auch auf die
damaligen Italiener die neue Darſtellung der Madonna ganz gewaltigen

Eindruck. Dieſes Bild ſprach zu dem Herzen, man fühlte bei aller Hoheit die

mütterliche Güte, die aus dem ſanftgeneigten Haupte und den milden Augen

Marias ſprach.

Jetzt fiel es den Malern wie Schuppen von den Augen. Cimabue hatte das

Sehnen des Volkes zum erſtenmal zum Ausdruck gebracht, ſeine Wachfolger

wetteiferten in dem Beſtreben, das Göttliche im Menſchlichen darzuſtellen.

Das Geſuchte, Gekünſtelte, wurde nun zur Vlatur; die kalte Starrheit ver
wandelte ſich in friſches Leben, die Madonna wandelte unter dem Volke wie

ihresgleichen. Aus der Kaiſerin und dem Kronprinzen wurde die ſorgende,

milde, treue und anbetungswürdige Mutter des Heilands.

Bald ging man noch weiter. Es blieb nicht nur bei der Darſtellung Marias

mit dem Kinde, man fügte erſt Joſeph, dann die heilige Anna und Johannes

den Täufer, ſchließlich auch noch andere Heilige und Engel hinzu, bis figuren

reiche Darſtellungen der „Heiligen Familie“ entſtanden. Von Leonardo d
a

Vinci, Aaphael, Giulio Aomano, Andrea del Sarto, Aubens und Murillo

beſitzen wir die wundervollſten Bilder dieſer Art. Den tiefſten Eindruck von
all dieſen hat aber Raphael auf das Volk gemacht.

Aaphael Santi, der im Jahre 1485 geboren wurde und ſchon am Kar
freitag des Jahres 152o knapp 37jährig ſtarb, galt vier Jahrhunderte als der
gottbegnadete Meiſter, der Inbegriff des Hohen und Idealen in der Kunſt.

Heute muß e
r

e
s ſich gefallen laſſen, von gewiſſen Kritikern als „Vater des

Kitſches“ bezeichnet zu werden. Die Logik dieſes Schluſſes iſ
t

ebenſo einfach

als originell: Kein anderer war bei der Menge ſo beliebt als Raphael;

niemals liebt d
ie Menge das wirklich Große; folglich kann Raphael nicht

als großer Künſtler bezeichnet werden! Wir ziehen e
s vor, uns dieſem Urteil

nicht anzuſchließen. Aaphael Santi, dieſe reiche, zarte Matur hat ſich zweifellos
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von ſeiner Umgebung und den vielen meiſterhaften Vorbildern ſtark beeinfluſſen

laſſen. Man kann ſogar ſagen, daß er viele Motive faſt wörtlich übernommen

hat. Man vergleiche ſeine „Spoſalizio“ in Mailand mit der des Perugino in
Caen; tatſächlich gibt hier Raffael nur eine elegante Überſetzung aus der Idee

ſeines Lehrers. Beinahe wörtlich lehnte er ſich mit mehreren ſeiner Bildniſſe

an die berühmte Mona Liſa an, ſo beſonders mit der Maddalena Domi

in den Florenzer Uffizien. Das ſind aber alles Webenſächlichkeiten gegen

d
ie ſchöpferiſche Kraft, die aus ſeinen Fresken ſpricht. Seine Tätigkeit in

Rom ſtellte den erſt 25jährigen vor gewaltige Aufgaben, die e
r meiſterhaft

und unübertroffen löſte. Am tiefſten wurde aber die Seele des Volkes von

ſeinen Madonnenbildern ergriffen. Wir ſehen auf dieſen die heilige Mutter
mit dem Jeſusknaben, bald mit dem kleinen Johannes, bald mit Joſeph oder

mehreren Heiligen und Engeln. Die berühmteſten dieſer Bilder ſind „Die
große heilige Familie Franz des Erſten“ im Pariſer Louvre, die „Sixtiniſche

Madonna“ und die „Madonna della Sedia“, welch beide letztere die Dresdener

Galerie zu ihren Schätzen zählt.

Wer vermag ſich dem Zauber der Sirtiniſchen Madonna zu entziehen?

Das Menſchlich-Mütterliche und das Göttlich-Hehre zwingt den Beſchauer zu

demütiger Verehrung. Aber wir fühlen uns nicht niedergedrückt oder gar
beängſtigt von kalter Pracht und ſtolzem Prunke – mit ergriffenem Gemüte
und ſchwingender Seele falten wir die Hände zum Gebet. Mehr betont das
Bürgerlich-Glückliche die „Madonna della Sedia“. Die Mutter, die mit beiden

Armen ihr Knäblein umſchlungen hält, während ſi
e und das Kind mit mildem

1Ernſte aus dem Bilde ſehen, bedarf nicht des Heiligenſcheins und nicht des

kleinen Johannes mit gefalteten Händchen, um Andacht zu erwecken.

Es iſt übrigens eine eigenartige Erſcheinung, daß der Gatte der Maria,

der heilige Joſeph, in dieſen Jahrhunderten faſt immer als hochbetagter Mann
dargeſtellt wird. Faſt ſcheint es, als wollte man dadurch die unbefleckte
Empfängnis Mariä beſonders betonen oder ſinnbildlich durch dieſen nicht un
wichtigen Webenumſtand zum Ausdruck bringen.

Wenn ſich auch im Laufe der Zeit die Darſtellung der Mutter Chriſti

vermenſchlicht hat, ſo blieb doch immer das Ideal aller Künſtler das nur

Schöne. Liebliche Anmut, reizvolle Keuſchheit, kurz das unberührt Jungfräuliche

galt es darzuſtellen. Das Göttliche hatte menſchliche Geſtalt angenommen, aber
göttlich mußten die Bewegungen und der Ausdruck ſein. Raphael Santi
hatte das Höchſte geleiſtet, was in dieſer Auffaſſung darzuſtellen iſt. Seine

Marien waren Menſchen, aber mit Engelsköpfen und Taubenaugen – zart,
duftig, ja ſozuſagen elegant. Den Künſtlern deutſchen Blutes blieb e
s vorbehalten,
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die Madonna als wirkliche deutſche Mutter abzubilden, der man es anſieht,

daß ihr nichts Menſchliches fremd iſt, daß ſi
e mit Schmerzen geboren hat.

Derbe, oft bäueriſche Geſtalten finden wir da, in Geſundheit ſtrotzend, natürlich,

oft mit eckigen Bewegungen und trotzdem rührend fromm. Dem knorrigen

Deutſchen mochten die italieniſchen Madonnen ſüßlich und zimperlich erſcheinen.

Jedenfalls empfand er ſie nicht als ſeines Blutes.

Die Brüder Hubert (etwa 1366–1426) und Jan (etwa 1380–1440) van
Eick führten nicht nur eine neue Technik der Olmalerei ein, indem ſi

e

„maß

in maß“ malten, was man bis zu ihrer Zeit nicht kannte, ſondern ſchufen

auch eine vor ihnen nicht übliche Darſtellung der Figuren aus der Heiligen

Schrift. Sie malten, was ſi
e ſahen: Ihre Volksgenoſſen als Heilige, und

ihre Hallen, Häuſer und Landſchaften als Ortlichkeiten bibliſcher Geſchichte.

Von dem berühmten Genter Altar iſt zwar nicht einwandfrei feſtzuſtellen,

welchen Anteil jeder der Brüder daran hat. Jedenfalls ſchreibt man die Maria

dem Bedeutenderen, Hubert van Eyck, zu. Dieſe gleicht nun trotz ihrer diadem

reichen Krone und ihres Prachtgewandes einer lieben, braven Bürgersfrau

damaliger Zeit. Auch gar zu jung kann man ſi
e nicht ſchätzen, und trotzdem

geht ein zum Herzen ſprechender Zauber von ihr aus, wie ihn – für einen
Deutſchen – eine ſüße italieniſche heilige Jungfrau nie vermitteln kann.
Die berühmten Malerbrüder hatten zahlreiche Wachfolger, als deren bedeutendſter

wohl Hugo van der Goes anzuſprechen iſt, der 1482 ſtarb. Er muß den
Genter Altar gekannt haben und dürfte ſich den Einflüſſen der Brüder van
Epck nicht haben entziehen können. Man findet ſtarke Anklänge an die Eyck'ſche

Malweiſe in ſeinen Werken, aber van der Goes übertraf bei weitem ſeine

Vorbilder. Auch ſeine Madonnen ſind Frauen aus dem derben deutſchen Volke,

aber umfloſſen von einer zarten, innigen Mütterlichkeit, die erhebt und fromm

ſtimmt. Die wunderbar abgeſtimmte Farbenpracht des Bildes, das im Berliner

Kaiſer Friedrich-Muſeum das Entzücken aller Beſchauer erregt, gibt uns einen

Beweis von dem unendlichen Können des großen flämiſchen Meiſters. Die
„Anbetung der Könige“ iſ

t

mit Liebe gemalt und ſtrömt Liebe aus. Jeder

Mauerſtein und jedes Blättchen zeugt von dieſer großartigen Liebe. Die

Gewänder falten ſich mit verblüffender Treue, man unterſcheidet die Seide

vom Leinen, vom Sammet, vom Tuch. Wer würde heute eine Pelzmütze

mit ſolcher Hingebung malen? Die Krone des Ganzen aber ſind Maria und

das Kindlein: man begreift die andächtige Verehrung der mächtigen Fürſten,

die ſich vor der jungen Mutter im zerbröckelten Stalle in Demut neigen. Man
kann nicht müde werden, ſich dieſes Meiſterwerk wieder und immer wieder zu
betrachten.
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Ganz das Bürgerlich-Mütterliche ſtellt der Holländer Gerard David

(450–1523) in ſeiner Madonna aus der Prager Ulemes - Galerie dar. Auf

einer Bank in einer dörflichen Landſchaft ſitzt die heilige Mutter und reicht

ihrem Knäblein die Bruſt. Kein Abzeichen verrät ihre hohe Würde, nur ein

leuchtend roter Mantel hebt ſi
e aus dem Alltäglichen heraus. Sie iſt mehr

Mutter als Heilige. Eine ſüße Innigkeit liegt über dem Bilde.

Um die Wende des fünfzehnten Jahrhunderts ſtand der gewaltige Maler
dichter Albrecht Dürer (1471–1523) auf der Höhe ſeines Schaffens. E

r

hatte

keinen Mäzen, denn Deutſchland war ein armes Land, und ſeine Fürſten mußten

ebenſo ſparſam leben, wie ihre Untertanen. Was e
r leiſtete, erwarb e
r ſich

mit eigener Kraft, mit unermüdlichem Fleiße und zähem Eifer. Dürer malte

zweifellos lieber Männer als Frauen und lieber das Alter als die Jugend,

aber trotzdem beſitzen wir von ihm eine Anzahl der herrlichſten Marienbilder.
Wie lieblich iſt dasjenige der Dresdener Galerie mit den Heiligen Antonius

und Sebaſtian. Die fromme Mutter betet über dem Jeſusknäblein; zahlreiche

kleine Engel umſchweben die Gruppe und behüten den Schlaf des Kleinen.

Echtes Gemüt und tiefer Sinn ſprechen aus dieſem Werke des reindeutſchen
Künſtlers.

Wicht weniger deutſch als Dürer war Hans Holbein d
. J. (497–1543),

dem wir die Madonna von Solothurn und die Madonna des Bürgermeiſters
Meyer verdanken. Beſonders die letztere ſtrahlt in fraulicher Würde, züchtig

und ehrbar, die edle deutſche Frau in ihrer Vollendung. Wir kennen kaum eine
andere Madonna, die wir dieſer a

n

die Seite ſtellen können, ſicherlich keine,

die unſerem Gefühle näher ſteht. Wir ſehen in ihr keine Heilige und müſſen

uns doch vor ihrer ſtrahlenden Reinheit in Ehrfurcht beugen.

Jetzt kamen Jahrhunderte, in denen die Künſtler ihre Aufgaben nicht auf
religiöſem Gebiete ſuchten, erſt im 19. Jahrhundert erſtanden uns Meiſter,

die ſich wieder den bibliſchen Darſtellungen zuwandten. Die alten Maler

hatten die frommen Geſchehniſſe faſt ſtets in ihre Zeit verlegt – das erſchien

d
e
r

Weuzeit unmöglich und widerſinnig. Maria in einer modernen „Robe“,

das wäre uns allen wohl als Hohn erſchienen. Ed. v. Gebhardt half ſich,

indem e
r

das Zeitalter der Reformation mit ſeinen eigenartigen Trachten

als Grundlage für ſeine religiöſen Bilder benutzte. Andere wieder kleideten

die bibliſchen Figuren in Bauerngewänder, ja
,

man hat e
s nicht verſchmäht,

die uns verehrungswürdige Madonna in Bettlergewand und Lumpen, erbärmlich

und elend, zu kleiden.

Der Düſſeldorfer Franz Ittenbach (1 s 13–1879) ſchuf eine große Anzahl
religiöſer Bilder, die warmen Herzens gemalt ſind. Eine Madonna aus der
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Kgl. Wationalgalerie zu Berlin iſ
t

von rührender Frömmigkeit, die junge

Mutter faltet andächtig die Hände über dem Kindlein in ihrem Schoße,

Joſeph als rüſtiger Mann mit den Werkzeugen ſeines Zimmermannsberufes
beugt ſich – ganz ſorgender Vater – über die Gruppe.
Eine wundervolle Darſtellung der Maria verdanken wir Franz von Defregger
(geboren 1835), die weit über ſeinen ſo berühmten Tiroler Bildern ſteht. Im
Halbdunkel des verfallenen Stalles ſitzt Maria mit dem Kopftuche, auf ihrem

Schoße das Jeſuskind haltend. Von dieſem geht alles Licht aus. Joſeph

und die anbetenden Hirten ſtehen im Halbdunkel, nur im Vordergrund kniet

ein kräftiger junger Burſch mit entblößten Schultern, das Fell um den Körper

geſchlungen. Man fühlt, wie die bäuerlichen Hirten von dem Wunderbaren
ergriffen ſind. Über Defregger wird ſehr verſchieden geurteilt, vielleicht wäre

e
r

e
in

anderer geworden, wenn e
r nicht in d
ie Schule Pilotys geraten wäre

und ſich nun verpflichtet gefühlt hätte, ſeine ländlichen Szenen theatermäßig

aufzubauen. Sobald e
r ohne dieſen förmlichen Zwang ſchuf, ſpricht ſeine

Seele zu uns – und ſe
i

e
s das einfachſte Bild, das wir betrachten. Seine

Anbetung der Hirten gehört zu dem Beſten, das er uns gegeben hat.

Man betrachte nun die Madonna von Gabriel v
. Mar (1 340–1915).

Eine Welt trennt ſie von allen früher entſtandenen! Mar malt die reine, hehre
Jungfrau in ſieghafter Schönheit, die ſtolz das auf ihrem Arme ſitzende

Kindlein a
n

ihre Bruſt drückt. Dieſer Maler des Sentimentalen, Traurigen,

ja Grauenhaften entſprach ganz ſeiner edlen, vornehmen Watur, als e
r uns

dieſes Bild ſchenkte. Die keuſche, jungfräuliche Mutter iſt von keinem Maler
der Vleuzeit beſſer dargeſtellt worden.

Eine eigenartige Auffaſſung verrät endlich der junge polniſche Künſtler

Vlaſtimil Hofmann in ſeiner Madonna gaudioſa. „Fröhlich“ nennt ſi
e

der

Künſtler, und wir müſſen ihm recht geben. Fröhlich iſ
t

auch die Sonne, die

Mutter und Kind mit ihren leuchtenden Farben umſtrahlt. Die Liebe und

Innigkeit, das Mutterglück drückt ſich in dem wunderſchönen Munde und den
lieblichen Händen der Madonna aus. Eine Mutter, das ſchlafende Kind am

Herzen umfangend in ſorgender Liebe, iſ
t

der hehrſte Vorwurf für jeden

ſchaffenden Künſtler, das ſingt das Bild in jubelnden Tönen.
Mutterliebe – Muttertreue haben im Bilde der bibliſchen Maria ihren
ergreifendſten Ausdruck gefunden. Die Mutter iſt die Trägerin der Familie,

die Hüterin des Hauſes, die Erhalterin der Menſchheit. In der langen Reihe
der Madonnenbilder ſtellen uns Künſtler aller Jahrhunderte nicht nur die

Mutter des Heilands dar, ſondern ſi
e ſingen ein hohes Lied der unendlichen,

aufopfernden, unermüdlichen, mütterlichen Güte und Liebe.



Dr. Ernſt Möller. Sarben und Sarbſtoffe.

Solange Menſchen auf unſerem Planeten leben, ſo alt dürfte wohl auch das

Beſtreben ſein, Gebrauchsgegenſtänden ein dem Auge angenehmes Außere zu

geben. Vorerſt begnügte ſich der Urmenſch damit, in ſeine Waffen, Töpfe uſw.

rohe Verzierungen einzuritzen, aber mit fortſchreitender Kultur ſuchte e
r, an

geregt durch das Beiſpiel der ihn umgebenden Watur, ſeine primitiven Er
zeugniſſe mit Farben zu ſchmücken. Um uns ein annäherndes Bild dieſer Erſt
lingsſtufe der Menſchheit zu machen, brauchen wir nur die Erzeugniſſe der durch
ihre inſulare Abgeſchloſſenheit noch auf der tiefſten Stufe ſtehenden Polyneſier

in unſeren Muſeen zu betrachten. Auch einige bunte ſteinzeitliche Zeichnungen

der Höhlenmenſchen ſind uns erhalten geblieben. Eine nähere Unterſuchung

ergibt, daß wir e
s bei faſt allen dieſen künſtleriſchen Verſuchen mit farbigen

Erden zu tun haben. Später mögen Beobachtung oder Zufall den Menſchen

auch die Eigenſchaft einer Anzahl pflanzlicher und tieriſcher Stoffe (z
.

B. ſtark
gefärbten Früchte oder Pflanzenſäfte), ihren Farbſtoff abzugeben bzw. zu über
tragen, die Verwendung löslicher Farben gelehrt haben. Indes blieben für die

meiſten Zwecke immer noch mineraliſche Farben im Gebrauch. Bis zu welchem

Grad von Fertigkeit e
s die Alten im Gebrauch der Farben gebracht hatten,

zeigen uns deutlich die Tempelreſte und auch die Gräberfunde aus der Zeit der
Pharaonen, die noch heute nach Jahrtauſenden durch ihre volle Farbenfriſche

die Bewunderung der Beſucher hervorrufen. Bei den Ausgrabungen in Pom
peji und Herkulanum wurden unter anderem prächtig erhaltene Wand- und
Deckengemälde freigelegt, die uns ein getreues Bild der damaligen Kunſt geben.

Die Herſtellung und Zubereitung eines ſolch wichtigen Materials, wie die

Farben e
s ſind, hat natürlich im Laufe der Zeit eine immer größere Voll

kommenheit erreicht. Im Mittelalter waren e
s beſonders die Mönche, denen

wir in dieſer Hinſicht viel verdanken, und heute iſt die Farbeninduſtrie von
allergrößter Bedeutung für die geſamte Weltwirtſchaft.

Der Ausdruck „Farben“ ſchlechthin iſ
t

nun ſehr vieldeutig; genauer ſpricht

man von „Farben“ und „Farbſtoffen“. Eine Farbe in dieſem Sinne iſ
t

ein

unlöslicher Stoff, der in unſerem Auge d
ie Empfindung einer Färbung, z. B
.

Rot, Grün uſw., auslöſt, wohingegen unter Farbſtoffen lösliche Körper zu

verſtehen ſind, d
ie das Vermögen beſitzen, anderen Gegenſtänden d
ie ihnen

eigentümliche Färbung zu geben. Als Beiſpiel für Farben ſe
i

Ultramarinblau
genannt, für Farbſtoffe Karmin. Die Farben können infolge ihrer Unlöslichkeit

nur mit Hilfe eines Bindemittels wie Firnis, Leim, Eiweiß uſw. zur Anfärbung

von Gegenſtänden benutzt werden, ſie werden alſo aufgetragen, während Sarb
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ſtoffe nur eines geeigneten Löſungsmittels (z
.

B. Waſſer, Alkohol) bedürfen,
um andere Körper unmittelbar anzufärben bzw. in dieſe einzudringen.

-

Bei Farben unterſcheidet man zwiſchen Deck- und Laſurfarben. Deckfarben,

auch Körperfarben genannt, wirken derartig dicht, daß ſi
e

den Untergrund

vollſtändig verdecken, während Laſurfarben ähnlich buntem Glaſe den Unter
grund durchſcheinen laſſen.

Bekanntlich unterſcheiden wir drei Grundfarben: Blau, Rot und Gelb.
Durch geeignete Miſchung derſelben ſind wir imſtande, jeden gewünſchten

Farbton herzuſtellen, und zwar erſcheint dieſer unſerem Auge um ſo reiner, je

weniger Farben dazu Verwendung gefunden haben. Iſt man gezwungen,
mehrere Ausgangsfarben zu miſchen, die a

n

und für ſich ſchon Miſchfarben
ſind, ſo erhält der erzielte Farbton einen mehr oder weniger grauen Unterton,

e
r wirkt ſtumpf. Dieſem Übelſtande ſuchte ſeinerzeit der Maler Segantini da

durch zu begegnen, daß e
r die Farben nicht miſchte, ſondern auf dem Bilde neben

einander brachte. Dem Auge des Beſchauers erſcheint dadurch in entſprechender

Entfernung die Farbe nicht getrennt, ſondern als einheitlicher Farbton, aber

in größerer Reinheit.

Sowohl Deck- als auch Laſurfarben ſind meiſtens mineraliſchen Urſprungs.

Zum Teil kommen ſi
e in der Watur fertig gebildet vor und werden nur noch

gereinigt, ſo der Eiſenocker und Malachitgrün; größtenteils werden ſi
e

aber

künſtlich auf chemiſchem Wege hergeſtellt, wie Berliner Blau, Chromgelb uſw.

Die Farbſtoffe, die hauptſächlich zum Färben von Geweben Verwendung

finden, wurden früher meiſt aus Pflanzen gewonnen, daher auch kurz als

Pflanzenfarbſtoffe bezeichnet. Daneben fanden auch tieriſche Produkte Ver
wendung (ſyriſcher Purpur aus dem Saft der Purpurſchnecke). Ihr Gebrauch

iſ
t

ebenfalls uralt. Wir finden in mehrere tauſend Jahre alten Mumiengräbern
Bänder, die mit Indigoblau gefärbt ſind; überdies beſchreibt eine Papyrus

urkunde aus dem 3
. Jahrhundert die damals geübte Färbemethode bis aufs

kleinſte. Als Farbpflanzen werden dabei unter anderem Waid, Krapp, Granat
wurzel, als Hilfsmittel Alaun, Kupfervitriol und Galläpfel genannt. Durch
Entdeckung der neuen Welt wurde die Färberei mit einer Anzahl wertvoller
Farbhölzer, wie Blauholz, Aotholz und Gelbholz, bereichert. Der Handel in

dieſen Artikeln entwickelte ſich zu hoher Blüte, beſonders als man gelernt

hatte, konzentrierte Auszüge, ſogenannte Farbenertrakte, daraus herzuſtellen, die

dem Färder die Arbeit bedeutend erleichtern.

Die Entdeckung der Teerfarbſtoffe in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

lenkte die ganze Färberei in neue Wege, und vor allem die deutſche chemiſche

Induſtrie ging bahnbrechend auf dieſem Gebiete vor. Unſere raſtlos arbeitenden
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Chemiker ließen immer neue Farbſtoffe erſtehen, und als es nach eifrigem Be
mühen gelungen war, den Farbſtoff der Krappflanze, das wichtige Alizarin,

und auch den ebenſo wertvollen Indigo künſtlich herzuſtellen, wurde Deutſch

land der Hauptproduzent in Farbſtoffen für die ganze Welt. Der jetzige Völker
krieg hat gezeigt, in welchem Maße es unſer Vaterland verſtanden hat, den

Weltmarkt in Farben und Chemikalien zu erobern, und unſere offenen und heim

lichen Gegner haben gewaltig unter dem Mangel an Farbſtoffen zu leiden. In
England droht der Farbenmangel der ganzen Baumwollinduſtrie verhängnis

voll zu werden. Zwar verſucht man dort, wie auch in Amerika, ſich mit ſtaat

licher Unterſtützung durch Gründung eigener Farbenfabriken Erſatz zu ſchaffen,

aber derartige Induſtrien, die zum weitaus größten Teile auf langjähriger

praktiſcher Erfahrung und ernſter wiſſenſchaftlicher Tätigkeit beruhen, laſſen

ſich auch mit Hilfe der größten Geldmittel nicht aus dem Boden ſtampfen.

Als Kurioſum ſe
i

erwähnt, daß auf einer engliſchen Bahnſtation ein kleines

Fäßchen Methylenblau, welches als herrenloſes Gut verſteigert wurde, ungefähr

das Zehnfache des ſonſtigen Wertes erbrachte.

Die praktiſch denkenden Angelſachſen dürfte auch bald die mangelnde Renta

bilität von weiteren Gründungen abhalten. Der Mancheſter Guardian brachte

in ſeiner wirtſchaftlichen Jahresrundſchau vom 5
. Januar 1916 ſpaltenlange

Reklamematerial der neuen engliſchen Fabriken, mußte aber acht Tage ſpäter ſich

zu der Tatſache bekennen, daß das engliſche Publikum ſich daran gewöhnt habe,

entweder farbige Stoffe überhaupt nicht zu bekommen oder zum mindeſten
ſolche, d

ie

nicht waſchbar ſeien. Der einzige Erfolg der neuen Fabriken iſ
t

alſo

der, daß ſi
e für teures Geld minderwertige, ja unbrauchbare Ware liefern.

So wird der Farbeninduſtrie nach dem Friedensſchluß ein weites Feld der
Tätigkeit offen ſtehen, denn ſoweit ſich ſchon jetzt erſehen läßt, wird der Bedarf

in allen Erdteilen e
in ganz gewaltiger ſein, da infolge des deutſchen Ausfuhr

verbotes alle Vorräte verbraucht ſind.

Gerade in erſter Linie die Farben werden vielleicht dazu berufen ſein, den

Gedanken einer völligen Ausſchließung Deutſchlands vom Weltmarkt in ſeiner

ganzen Torheit zu erweiſen.



WEdith Branca. Mohammed.

Seit ſiebzehn Monaten ſtehen die Bekenner des Iſlams Schulter an Schulter
mit uns in dem großen Ringen auch um die geiſtige Zukunft Europas, und noch

iſ
t

vielen von uns Mohammed nur ein Wlame und der Koran nur ein unbeſtimmter

Begriff. Und doch iſt der Koran wohl das gewaltigſte Geiſteswerk, das je aus

der Hand eines einzigen Mannes hervorgegangen iſt, gewaltig in dem Aeich

tum und der Erhabenheit ſeiner Gedanken und gewaltig in ſeiner weltgeſchicht

lichen Wirkung: Der Koran iſ
t es, der aus einem Womadenvolke die Eroberer

der alten Welt und Hüter ihrer Wiſſenſchaft während des Mittelalters gemacht

hat; und als ſeine Reiche dahinſanken und ſeine Wiſſenſchaft in die Hände des

Abendlandes zurückkehrte, hat e
r ſeine Lebenskraft behalten, die ihn zum Führer

und Leitſtern macht für eine immer wachſende Anzahl von Bekennern. Jetzt

ſind e
s

über dreihundert Millionen, der ſechſte Teil aller Erdbewohner, und

ſi
e

alle ſchöpfen aus dem Koran nicht nur göttliche Lehre und Sprüche der

Lebensweisheit, ſondern auch Geſetze des rechtlichen und ſittlichen Lebens und
Regeln für den Verkehr von Menſch zu Menſch.

Und dieſes Buch, geſchrieben in einer Sprache, die Goethe „ſtreng, groß,

furchtbar, ſtellenweiſe wahrhaft erhaben“ genannt hat, iſ
t

das Werk eines
ungelehrten Mannes, nicht von ihm ſelbſt niedergeſchrieben, aber jedes Wort
darin von ihm geſprochen, aus ſeinem Munde von ſeinem Schreiber auf
gefangen – und das gibt dem Koran den beſonderen Reiz der perſönlichen
Bekenntnisſchrift. Denn wenn auch Mohammed dieſe „Suren“ als Offen
barungen Gottes empfand und empfing und ſeine Gläubiger ihm darin folgen,

uns ſind ſi
e doch ſeine eigenſten Gedanken. Wohl hat er Einzelheiten ſeiner

Lehre übernommen aus dem Stückwerk von Kenntniſſen, die e
r über die jüdiſche

und chriſtliche Aeligion empfing, aber jedes Wort im Koran bezeugt es, wie
ganz ſi

e

ſein eigen geworden und aus ſeiner Seele als ein Weues empor

gewachſen ſind.

Eine Geſchichte ſeines Lebens ſuchen wir im Koran vergeblich – der große
Religionsſtifter tritt völlig zurück hinter ſeinem Werke, und nur aus Berichten

ſeiner Zeitgenoſſen kennen wir ſeine äußeren Schickſale. E
r

iſ
t

um das Jahr
570 in Mekka geboren. Der als Kind ſchon Verwaiſte wird von einem Oheim

mit Liebe und Sorgfalt aufgezogen, aber in ſo großer Armut, daß e
r das ver

achtete Geſchäft des Schafhütens ausüben muß; der mittelloſe Jüngling ge

winnt durch ſeine Treue und Zuverläſſigkeit, durch die Tiefe und das Feuer

ſeines Geiſtes die Liebe der Frau, deren Handelskarawanen e
r als Kameltreiber

begleitet, und mit ihrer Hand wird ihm nicht nur der irdiſche Beſitz, der ihm



Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Mohammed IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 115

die Muße gibt, ſich in geiſtige Betrachtungen zu verſenken, ſondern auch die ver
ſtändnisvolle Gefährtin, die durch ihren Glauben an ihn ſeinen Glauben an

ſich ſelbſt ſtärkt; – der im Heidentum und Götzendienſt Verirrte findet nach
langem Suchen, von dem eine der dichteriſch ſchönſten Stellen des Korans wohl
Zeugnis ablegt – Goethe hat ſi

e in ſeinem Mahomet-Fragment in poetiſche

Form gebracht – den Weg zu dem einen und wahren Gotte.

Woch ſpüren wir in dem prophetiſchen Stammeln der früheſten Suren den
ehrfürchtigen Schauer, der ihn ergriff, d

a

die erſte Offenbarung in der Einſamkeit

des Felſengebirges über den ſchon Vierzigjährigen kommt; „Lies und verkündige!“

befiehlt der Bote Gottes ihm, dem des Leſens und Schreibens Unkundigen, dem

eben deshalb ein geſchriebenes Buch ein Gegenſtand der Ehrfurcht iſ
t

und ein Ge
fäß, würdig die göttliche Wahrheit zu enthalten. Und Stück um Stück, zwanzig

Jahre hindurch, offenbart e
r ihm, was von Ewigkeit, ungeſchaffen, in der

„Mutter des Buches“, der im Himmel aufbewahrten göttlichen Urſchrift, ge

ſchrieben ſteht.

Blinder Religionshaß vergangener Zeiten hat Mohammed zum Betrüger

geſtempelt; ein neuerer Biograph aus der Schule, die den Genius zu erklären
glaubt, indem ſi

e ihn als pathologiſche Erſcheinung auffaßt, hat ihn zum
hyſteriſch Kranken gemacht. – Was Carlyle in ſeinem herrlichen Buche über
„Helden und Heldenverehrung“ dagegen ſagt, wird heute bei uns allen Wider
hall finden: „Man müßte ganz und gar irre werden a

n

dieſer Welt, wenn ein

Werk der Lüge ſo gedeihen und geheiligt werden könnte.“ Ihm, dem Sohne
eines Landes, das von je reich war an Propheten und Sehern, war die fromme
Sinnestäuſchung, die ihm in den leuchtenden Wolken eine himmliſche Er
ſcheinung malte, ein wirklicher Bote Gottes, und die Gedanken, die ihm in halb

dichteriſcher Geſtalt, nicht ergrübelt, ſondern für eine freie Offenbarung zu
floſſen, in Wahrheit göttliche Worte. -

„Den Getreuen“, „den Zuverläſſigen“ hatten ihn ſeine Jugendgefährten be
nannt, ehe e

r der Prophet wurde. Iſt nicht dieſer Ehrenname allein ſchon
Bürge für den, der ihn trug? „Der Getreue“ war er auch, das geben ſelbſt

ſeine Gegner zu, in 25jähriger Ehe mit Chadidja. Wach ihrem Tode yatte e
r

mehrere Frauen – andere Länder, andere Sitten – als aber Aiſcha, die Lieb
lichſte und Geliebteſte von ihnen, zu hören begehrte, daß ſi

e ihm lieber ſe
i

als

Chadidja, die fünfzehn Jahre älter als er und verblüht geweſen, d
a antwortete

e
r: „Gewiß nicht, bei Allah! Sie glaubte an mich, als kein anderer glaubte,

und als ic
h

auf der Welt nur einen Freund hatte, war ſi
e

dieſer eine!“

„Der Getreue“ war er auch in der Kraft ſeines Glaubens. Als die Zahl ſeiner

Feinde groß war, und ſein wohlmeinender Oheim ihm riet, ſeinen Glauben
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für ſich zu behalten, ſtatt ſich und die Seinen in Gefahr zu bringen, da ſprach

er: „Wenn die Sonne zu meiner Aechten ſtünde und der Mond zu meiner Linken,

und ſi
e mir geböten, zu ſchweigen, ſo könnte ic
h

nicht gehorchen!“

Langſam mur wuchs in ſeiner Vaterſtadt die Zahl ſeiner Anhänger, und faſt

nur unter den Armen und Sklaven; bei den Vornehmen fand e
r Spott und

Verfolgung. Aber nach Medina war ſeine Lehre durch Pilger gelangt, die an

der alljährlichen Wallfahrt zu der Kaaba, dem alten Heiligtume Mekkas, teil
genommen, und dort fiel ſie auf fruchtbaren Boden; als e

r endlich, den An
feindungen ſeiner Gegner weichend, aus Mekka flüchtete, ward e

r in Medina

mit Jubel aufgenommen. Dort waltete e
r als Aichter und Geſetzgeber, als

geiſtliches und weltliches Haupt der Stadt und als ihr Anführer im Kampfe;

von dort aus einte e
r,

in den wenigen Jahren bis zu ſeinem Tode, 632, die
umherſchweifenden Beduinenſtämme Arabiens zum Volke und breitete das Reich

des Iſlams bis a
n

die Grenzen des Römerreiches aus, dort ſchuf er die Sitten
lehre und Geſetzgebung, vollendete e

r die Lehre von Gott und von den letzten
Dingen, die ihre Bekenner mit dem glühenden Glaubenseifer, der Todes
verachtung und der ſittlichen Kraft erfüllte, um ein Weltreich zu gründen und

eine der Blütezeiten der Menſchheitskultur heraufzuführen. Darum beginnen

die Moſlems mit Mohammeds Flucht nach Medina, der Hedſchra, am 16. Juli
622 ihre Zeitrechnung.

Während dieſer Zeit der wachſenden Macht, d
a Geſandte ferner Länder zu

ihm kamen, um ihm ihre Huldigung darzubringen, d
a

e
r mit dem römiſchen

Kaiſer ſelbſt als Gleichgeſtellter verhandelte, bewahrte Mohammed die große

Schlichtheit, die ihn uns menſchlich lieb macht, und die allein ſchon genügt,

um das Märchen von dem „Betrüger“ zu widerlegen. Fromme Ehrfurcht ſeiner

Gläubigen hat ſein Leben mit Wundern und Legenden umwoben: e
r ſelber hat

e
s ſich nie zum Verdienſt angerechnet, daß Gott ihn auserſehen hatte, der Ver

kündiger ſeiner Wahrheit zu ſein. Wie e
r im Koran jedem Sich-ins-Licht-rücken

entſagt, und auch da, wo vielleicht ein mit dem Geheimnisvollen prunkendes

Gebahren den Widerſachern imponiert hätte, immer wieder betont: er ſe
i

nur

ein einfacher Menſch, dem Tode unterworfen, der nicht die Geheimniſſe Gottes

beſitze, noch Kenntnis des Verborgenen, – ſo war er auch in ſeiner Lebens
weiſe von völliger Einfachheit. Von den reichen Geſchenken, die ihm dar
gebracht wurden, von der Beute, die ihm auf ſeinen Kriegszügen zufiel, ver
wandte e

r nichts für ſich; ſeine Freigebigkeit ward ebenſo gerühmt wie ſeine

Milde und ſeine Großmut und ſeine Verſöhnlichkeit gegen Feinde. Er war von
der natürlichen Würde, die Ehrfurcht erzwingt, und doch freundlich und voll

Teilnahme gegen den Geringſten; ernſt und ſchweigſam, und doch reich a
n
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Gefühl und Feuer, voller Sinn für Humor und heftiger Schmerz
empfindung fähig; ein Mann, vor dem die Übeltäter zitterten, wenn die Zornes

ader auf ſeiner Stirne ſchwoll, aber von großer Gerechtigkeit und von nie
vergeſſender Dankbarkeit gegen jeden, der ihm einmal Gutes getan hatte.

Das Große und Ewige in ſeiner Perſönlichkeit tritt uns nirgends ſo un
mittelbar und machtvoll entgegen wie in dem Werke ſeines Geiſtes, dem Koran.

Am gewaltigſten offenbart ſich darin die Gotterfülltheit dieſes Gemütes, das

nicht müde wird, die Größe und Einzigkeit ſeines Herrn zu preiſen und ſeinen

Ruhm zu verkündigen. „Mein Gebet, meine Ehrfurcht, mein Leben und mein

Sterben gehört Gott, dem Herrn der Welten.“ Sein Gottesglaube iſ
t

ſchlichter

als der irgendeiner anderen Religion. Etwas von den einfachen großen Linien

des Wüſtenhorizontes liegt in der Geradheit und Klarheit dieſer Welt- und
Gottesanſchauung, die ohne myſtiſche Verſenkung und ohne philoſophiſche

Grübelei Einzigkeit, Allmacht und Allbarmherzigkeit Gottes lehrt.

In dem Verhältnis des Gläubigen zu Gott iſt freilich nichts von Gottes
kindſchaft, aber auch nichts von Knechtſchaft. „Gott will es euch leicht und nicht
ſchwer machen,“ ſo ſagt er denen, die übergewiſſenhaft ſein wollen in Erfüllung

ihres Gottesdienſtes. Es iſt ein ſchönes Zeugnis für die Großzügigkeit ſeines
Geiſtes, daß ſein Gott nichts Unbilliges, nichts Kleinliches verlangt. „Die
Gerechtigkeit beſteht nicht darin, daß ihr euer Antlitz nach Oſten oder Weſten

richtet“ – Vorſchrift iſt, gen Mekka gewandt zu beten – „Gott iſt der Herr
über den Oſten und über den Weſten, und wohin ihr euch wendet, iſt Gottes
Auge.“

So iſt auch ſeine Ethik eine Ethik für Männer, die mitten im Leben ſtehen,
gleich fern von Askeſe wie von Verſtiegenheit. Gebet mnd Almoſengeben ſind
neben dem Glauben a

n

den einen Gott und die Auferſtehung die wichtigſten

Vorſchriften für den Gläubigen. „Gib mit Liebe von deinem Vermögen den
Eltern und den Anverwandten, den Waiſen und den Armen, – auch dem, ſo die
Scham verbietet, zu fordern, – und dem Sohne des Weges; – mußt du dich
aber von ihnen wenden, weil du auf die Gnade Gottes angewieſen biſt, ſo ſprich

ihnen wenigſtens freundlich zu.“ – Eine ſchöne Vorſchrift, vielleicht aus der
Liebe entſprungen, die der ſo früh Verwaiſte allezeit ſeiner Mutter bewahrte,

ſpricht von der Ehrfurcht gegen die Eltern: „Breite über ſi
e

die Fittiche der

Demut und Ehrerbietung und tue ihnen Gutes, wenn das Alter ſie erreicht.“ –

Die Frau als Mutter ſteht in höchſter Verehrung, und die Ehe, wenn auch ihre

Gebräuche uns fremdartig ſind, iſ
t

ebenſo heilig wie bei uns.

Eine weiſe und vornehme Ethik ſpricht ſich in den Geboten aus, die das

Verhalten von Menſch zu Menſch betreffen. „Haltet feſt an eurem Verſprechen,
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denn euer Wort wird einſt eingefordert. – Erhebt keine Anſchuldigungen,
die ihr nicht beweiſen könnt, denn Auge, Ohr und Herz müſſen ſich einſt ver
antworten. – Spottet nicht eines anderen, denn vielleicht iſ

t

der Verſpottete

beſſer als der Spötter. – Vermeidet den Argwohn, denn mancher Argwoyn iſt

Sünde. – Spüret nicht neugierig nach den Fehlern des anderen, und keiner
ſpreche Böſes vom anderen in deſſen Abweſenheit. – Wer Beleidigungen ver
gibt und ſich ausſöhnt, der ſoll ſeinen Lohn von Gott erhalten.“ – Aber auch:
„Wer ſich ſelber Rache verſchafft, nachdem e

r beleidigt worden, der kann nicht

beſtraft werden.“ – Das iſt das Geſetz der Wüſte. – „Man ſoll geben Leben
um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn und Wunde mit Wiedervergeltung

beſtrafen.“ –
Zu den Geboten für die Gläubigen gehört auch die Teilnahme am Kampfe

für die Religion Gottes. In der Seele Mohammeds war e
s nicht begründet,

daß ſeine Lehre durch das Schwert verbreitet werde. „Aufe mit Weisheit und

mit milder Ermahnung die Menſchen auf den Weg deines Herrn.“ – So ver
nahm e

r es, ehe die Widerſacher ihn zur Flucht getrieben und die kleine Schar

der Gläubigen gezwungen hatten, ihr Aecht auf den Zutritt zu dem alten

Heiligtum ihres Stammes, der Kaaba, mit dem Schwert in der Hand zurück

zuerobern. Selbſt ihr Streit mit Worten iſ
t

ihm verhaßt, und ſo ganz iſ
t

ſeine Seele erfüllt von dem, was das Weſentliche iſt, der Einzigkeit Gottes,

daß ihm alle Unterſchiede unter ihren Bekennern leicht überwindbar ſcheinen.
„Oh, ihr Völker der Schrift,“ ſo ruft er den Juden und Chriſten zu, die in

ihren heiligen Schriften den einen Gott beſitzen, „kommt, laßt uns auf dieſe
gleiche Lehre uns vereinigen: laßt uns nur Gott allein verehren und kein anderes

Weſen ihm gleichſetzen!“ E
r

fühlt ſich viel mehr als Reformator, denn als

Religionsſtifter, – als Wiederverkündiger der alten Religion Abrahams, –
des Stammvaters auch der Beduinen, der Söhne Iſmaels von der jene ab
gewichen, um ſich in Sektenweſen und Religionszänkereien zu verlieren. „Streitet

immerhin über Dinge, die ihr wiſſen könnt,“ ſo redet er zu ihnen, „aber warum

über Dinge ſtreiten, die ihr nicht wiſſen könnt? Gott wird am Tage des

Gerichts entſcheiden über das, worin ihr uneinig ſeid.“ – Für dieſen Ausſpruch
dürfen wir Mohammed wohl den WTamen des Weiſen beilegen. „Wenn ein
Ungläubiger mit dir ſtreiten will, ſo antworte ihm nur: Friede mit dir!“ –
Freilich warnt er ſeine Gläubigen vor dem Verkehr mit Juden und Chriſten,

aber nur mit denen, die ihrer Religion Unehre machen. „Es gibt auch rechtſchaffen
Denkende unter ihnen. Sie glauben a
n Gott und a
n

den jüngſten Tag, ſi
e

wollen nur das Rechte und wehren dem Unrecht und wetteifern in guten Werken.

Solche gehören zu den Frommen, und was ſie Gutes tun, bleibt nicht unbelohnt.“
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Freundſchaftlich ſtand er vor allem mit den Chriſten. Der erſte, dem er das

Erlebnis ſeiner erſten Offenbarung mitteilte und bei dem er Verſtändnis fand,

war ein zum Chriſtentum Bekehrter. Dem entſpricht es, daß er von Chriſtus mit

noch größerer Ehrfurcht redet als von den Propheten des alten Bundes. „Wahr
lich, der Meſſias Jeſus, der Sohn Marias, iſt ein Geſandter Gottes, ſein Wort,

das er in Marien übertragen, die von ſeinem Geiſte erfüllt, zum Wunderzeichen
geſetzt für alle Welt.“ Es berührt uns eigen, wenn wir in dieſem Buche einer
fremden Religion liebliche Sagen von der Geburt Jeſu unter dem Palmbaum
finden und von Wundern, die e

r als Kind vollbracht. Es ſind Geſchichten
aus den apokryphen Evangelien; das Weue Teſtament war den arabiſch
ſprechenden Chriſten nicht zugänglich, wie überhaupt Mohammed ſeine Kenntnis

des Chriſtentums aus trüben Ouellen ſchöpfen mußte. Den Sohn Gottes freilich

kann e
r in Chriſtus nicht ſehen; das iſ
t

nicht vereinbar mit der Einheit ſeiner

Gottesanſchauung.

Er unterſcheidet ſtets die „Götzendiener“ von den „Schriftbeſitzern“, und nur
die Vielgötterei iſ

t es, die er mit der ganzen Kraft ſeines Glaubens a
n

den einen

einzigen Gott bekämpft; die Glaubensfeindſchaft mit den Juden und Chriſten

iſ
t urſprünglich nicht von mohammedaniſcher Seite ausgegangen. Denn:

„Kämpfet für die Sache Gottes gegen die, ſo euch bekämpfen, aber ſeid nicht

ihr die Beginnenden!“ ſo lautet eine Vorſchrift des Korans über den Heiligen

Krieg – und wir denken daran, welch Gewicht die Türkei darauf legte, daß
nicht ſie, ſondern Rußland den Kampf im Schwarzen Meere eröffnet hat. Wenn

aber der Krieg im Gange iſt, „ſeid nicht weichherzig gegen eure Feinde und

ladet ſi
e

nicht zum Frieden, ſolange ihr die Überhand habt“. Dieſe Vorſchriften

ſind eigentlich „Armeebefehle“, durch die der Prophet den Mut und Kampfeseifer

ſeiner gläubigen Schar anzufeuern, ihr Verhalten im Kampfe zu regeln ſuchte,

und ſi
e tragen ſo ſehr den Stempel des zeitlich Bedingten, daß man jeder einzelnen

von ihnen den beſonderen Anlaß, bei dem ſi
e „offenbart“ worden iſt, zuordnen

kann. Aber weil auch aus ihnen „Gott ſprach“, haben ſi
e Bedeutung weit über

jenes Zeitliche hinaus bekommen. „Ziehet in den Kampf, leicht oder ſchwer

bewaffnet, und kämpfet mit Gut und Blut für die Religion Gottes!“ ſo

klingt e
s auch heute wieder in den Moſcheen; und: „Halte nicht die für tot,

die für den Weg Gottes gefallen ſind, denn ſi
e

leben bei ihrem Herrn.“ –

Es ſind nur ſpärliche Brocken aus dem Aeichtum des Korans, die hier geboten

werden konnten, aber auch in ihnen offenbart ſich der Geiſt eines Mannes, der

zu den ganz Großen der Menſchheit zählt.



Theodor Gartz. Soldatenlieder.

„Die Vöglein im Walde, die ſangen ſo wunder- wunderſchön . . .“ klingt's

von der Staße herauf in mein Zimmer. Warum wird mir das Auge feucht?

Es iſt doch ein altes, faſt abgedroſchenes Lied. Und ſo ſinnlos! Hat doch
ſogar ein „Rektor von der Schul’“ ſich ſchon des längeren und breiteren
abfällig geäußert über dieſe „Verhunzung“ alter Volkslieder! Und doch laſſen

gerade dieſe Klänge immer wieder feinſte Saiten in der Seele ſchwingen,

wecken Bilder und Gedanken, führen hinaus aus der Enge in die Weite:
Jugend, der Frühlingsfeier erſtes Glück, hehre Tage in Feindesland, treueſte

Freunde und ihre Heldengräber, alles, alles bringt mir dieſe Verhunzung

wieder.

Was iſt es nur um dieſes Lied? Um alle Soldatenlieder d
a draußen? –

Halb Unſinn, ſtammelt es doch den tiefſten Sinn des deutſchen Menſchen
herzens. Aus dem Gram des Scheidens – „Ich hatt' einen Kameraden“ –
„Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus“ – reißt der Sang uns
hinein ins glühende, brauſende Leben der Stunde: „Deutſcher Michel, wolle

dich ſelbſt, gloria, victoria! Mit Herz und Hand für's Vaterland!“ Wehmen

ſi
e

den Leib . . . Deutſchland lebt, die Heimat hier mit ihren grünen Wäldern

und blumigen Auen, mit all ihrer Schönheit und Herrlichkeit – die Heimat
einſt dort oben für den, der „getreu war bis in den Tod.“ Der Herrgott

ſelbſt ſagt e
s uns ja durch ſeine Boten, die Vöglein im Walde, die holden

Herrgottspreiſer: „In der Heimat, in der Heimat, d
a gibt's ein Wiederſehn!“

Wun, Herr Rektor, iſ
t

e
s wirklich eine Verhunzung? Wenn ihr's nicht

fühlt, ihr werdet's nie erjagen!“ Draußen muß man den Pulsſchlag des

Lebens gefühlt haben, um zu begreifen, wie unſere Soldatenlieder in kind

lichen Tönen die tiefſte Sehnſucht und die Ideale unſeres Volkes in einer

Aeinheit zum Ausdruck bringen, die nur unſere „differenzierte“ und „kompli

zierte“ ſogenannte gebildete Welt nicht mehr zu würdigen weiß. Ich habe

ſi
e gehört, draußen, im Kampf und Vlot, am Wachtfeuer und im Feldgottes

dienſt, im Sturm und in Ruhe, und viel denke ich a
n

dieſe Lieder. Unendlich

groß iſ
t

ihre Zahl, aber immer wieder iſ
t

e
s derſelbe Gedankenkreis, den ſi
e

erwecken, und mit künſtleriſchem Inſtinkt wirken ſi
e

durch den Gegenſatz zur
augenblicklichen Umgebung.

Ein herrlicher Herbſttag. Vormittags hatte unſer Kaiſer dicht hinter der
Front ſeine ſchwergeprüften Grenadiere durch eine Parade ausgezeichnet, und

ſchon am ſelben Wachmittag zogen wir wieder die drei Kilometer zum Schloſſe
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.,

um einem vom Kommandierenden General angeordneten Feldgottesdienſt

beizuwohnen. Gleich nach der Predigt des Pfarrers ſprach der von uns

ſo verehrte Führer Worte der Anerkennung, die aller Herzen vor Freude und

Stolz höher ſchlagen ließen. In begeiſterter Stimmung marſchierten wir
zurück in den dämmernden Herbſtabend hinein – „Deutſchland, Deutſchland
über alles“ war verklungen, zur Heimat ſchweiften die Gedanken und ergreifend

erklang es: „Drum Mädchen weine nicht, ſe
i

nicht ſo traurig, mach einem

Grenadier das Herz nicht ſchwer!“ O du Heimat, wie haben wir dich draußen
lieben gelernt. Ihr, die ihr immer in der Heimat wart, könnt ihr's ahnen,
was uns durch die Seele ging, als auf dem Markt eines franzöſiſchen Städtchens

a
n

einem Ruhetage unſere Kompagnieſänger die alten Lieder erklingen ließen:

„UNun leb wohl, d
u

kleine Gaſſe“ und „Fahr wohl, fahr wohl, mein holdes

Lieb!“ Lebendig wurde der letzte Blick der treuen Mutteraugen bei jenem

Abſchied auf dem Bahnhof, ernſt klang ihr letztes Wort: Geh mit Gott,

mein Junge, und tu deine Pflicht! Hell grüßte der Gattin hoffendes Auge

in die dunkle Zukunft hinein! – Wenn aber der Regen mit unheimlicher
Gleichmäßigkeit und einer Ausdauer, die wirklich einer beſſeren Sache würdig

geweſen wäre, die völlig durchnäßten Kleider noch naſſer zu machen ſuchte

und der Lehm in dicken Klumpen a
n

den Stiefeln kleben blieb, dann behauptete

die ganze Geſellſchaft mit der gleichen ſchönen Ausdauer, daß das Wandern

des Müllers Luſt ſei, oder daß Gott wohl daran getan habe, die Wander
burſchen zu ſchaffen. „Denn wenn kein Wanderburſche wär’ – wo käm'
das liebe Wandern her?“ Daß ein in niederträchtiger Weiſe über der Chauſſee

kreiſender feindlicher Flieger mit „Kommt ein Vöglein geflogen“ begrüßt wurde,

hinderte uns natürlich nicht, beſagtes Vöglein durch etliche Salven freundlichſt

zu bitten, doch weiter zu fliegen. Das eben iſ
t

das Einzigartige a
n

dieſen

Liedern, daſt ſi
e immer im richtigen Augenblick die Seele heraushoben aus

der harten Gegenwart, hinein in jene Welt der Heimatluft, für die wir
gern unſer Leben hingeben wollten. „Kein ſchönrer Tod iſt auf der Welt, als

der vorm Feind erſchlagen . . .“

Eine dunkle, mehrere Geviertmeter große Kalkſteinhöhle. Um die qualmenden

Feuer liegt die Kompagnie. Ganz leiſe ſtimmt eine Okarina die Weiſe an:

„O Tannebaum, o Tannebaum, wie grün ſind deine Blätter!“ Die Rauchwolken
ziehen – Lichtlein ſcheinen aus ihnen hervor zu glänzen. Mit weiten, träumenden
Augen ſtarren d

ie

alten und jungen Krieger hinein. Wer hat e
s begonnen,

wer aufgenommen? Erſt leiſe, dann durch den ganzen Raum klingt es wehmütig,

ſehnſüchtig: „Stille Wacht, heilige Macht!“ Kerzenduft umgibt uns, alle die

lieben Geſichter aus der Heimat ſind da, zu hunderten ſchweben ſi
e heran –,
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Erinnerungen an a
ll

die ſchönen Weihnachtsabende der vergangenen Jahre

tauchen auf –, weit fort ſind wir in der Heimat, im Vaterhaus –, bis der
Einſchlag einer Granate dicht vor der Höhle uns in die rauhe Wirklichkeit

zurückruft.

An einem Ruhetag feierten wir bei Glühwein die Verleihung mehrerer
Eiſerner Kreuze. Da habe ich ein ganz neues Lied entdeckt, und hatte e

s

doch ſchon als kleiner Kerl in der Schule oft geſungen. Mir ſchien e
s

wenigſtens etwas ſeltſam Weues und Lebendiges, als meine treuen, tapferen

Männer mich anſangen: „Der Hauptmann, er lebe, er geht uns kühn voran!

Wir folgen ihm mutig auf blut'ger Siegesbahn.“ Und „Wer den Tod
im heil'gen Kampfe fand, ruht auch in fremder Erde im Vaterland!“ Wie
viele von denen, die damals e

s ſangen, deckt heute die fremde Erde! Auf
Wiederſehen im ewigen Vaterhaus!

Ernſt und fröhlich, ſinnig oder derb, vielgeſtaltig ſind die Lieder der Soldaten

d
a

draußen in Feindesland, von dem alten Sang „Was nützet mir ein
ſchöner Garten“ a

n

bis zum hehrſten der Kriegslieder „Wir treten zum
Beten vor Gott den Gerechten“. Aber eins haben ſi

e gemeinſam. In ihnen
zieht die Heimat mit all ihrer Luſt und ihrem Leid, zieht Liebe und Freund
ſchaft, deutſcher Humor und deutſche Frömmigkeit als Talisman für unſer

Heer durch die Schrecken des Krieges; und über allen ſchwebt der ſchöne

Dreiklang: Ich hatt' einen Kameraden – gloria, victoria! – in der Heimat,

d
a gibt's ein Wiederſehn!

WEberhard Buchner Briegs-Chroniken (Schluß)
Einige ähnliche Publikationen müſſen ſich mit einer mehr ſummariſchen
Würdigung begnügen. Verlag Reklam: „Des deutſchen Volkes Kriegstagebuch.“

Hat ſich durch eine ſorgfältig geführte Chronik von der Verpflichtung, im Tert

eine vollſtändige Geſchichte des Krieges zu bieten, losgekauft. Bringt außerdem

ein buntes Allerlei, Artikel, Wowellen, Gedichte, Feldpoſtbriefe, auch Kriegs

humor und viel gutes Illuſtrationsmaterial, hat ein ſehr tüchtiges Staaten-,

Orts- und Perſonenregiſter und zeichnet ſich in der Heft- und in der Band
ausgabe in gleicher Weiſe durch Handlichkeit vorteilhaft aus.
Verlag Joſef Köſel-Kempten: „Allgäuer Kriegschronik.“ Als Heimatschronik

ſchlechthin vorbildlich. Ich wünſchte jedem der deutſchen Gaue ſolch eine Gedenk

tafel der Taten ſeiner Söhne. Das 2o. Infanterie-Regiment, bei dem die

meiſten Allgäuer ſtehen, wird durch dick und dünn begleitet, d
ie Ritter des

Eiſernen Kreuzes und die Toten werden, ein jeder für ſich, mit einigen Seilen
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geehrt, und alle Kriegsteilnehmer ſind mit Wamen – wie vergnüglich ſüd
deutſch klingen dieſe Wlamen! – angeführt. Dazu eine Fülle guter Artikel,
guter Bilder. Wicht nur vom Felde iſt die Rede, ſondern auch ſehr viel von

der Heimat, und gerade darum wird dieſe Chronik im Schützengraben beſonders

hoch im Kurſe ſtehen.

Erwin Roſen: „Der große Krieg“ (Verlag: Robert Lutz-Stuttgart). Eine
gute Sammlung anekdotiſchen Materials. Verſe, ernſte und heitere Geſchichten,

Witze, Feldpoſtbriefe. Ahnliche, ſoweit ich ſi
e

kenne recht empfehlenswerte

Sammlungen gibt e
s noch in größerer Zahl. („Kriegsanekdoten und Erleb

niſſe“, „Huſarenſtreiche“ – beides im Verlag G. Müller-München. „Vom
Kriegs-Schauplatz“, Verlag Heſſe & Becker-Leipzig, u. a.)

Und nun das Tagebuch Eduard Engels, unter dem Titel „1914“ bei Weſter
mann-Braunſchweig erſchienen. Hier ſcheiden ſich d

ie Geiſter. Der Plan des
Werkes iſ

t

durchaus geſcheit und vielverſprechend, und ic
h

könnte mir denken,

daß etwas ſehr Bedeutſames daraus zu entwickeln wäre. Vorausſetzung: daß

ihn ein Mann mit weitem Herzen in die Hand nimmt, ein gütiger Mann, der

ſehr viel verſtehen und verzeihen kann, der auch den fanatiſchen Suggeſtionen,

denen man in ſo erregten Zeiten a
n jeder Straßenecke ausgeſetzt iſt, einen

poſitiven Widerſtand engegenzuſetzen hat. Dieſer Mann iſt Eduard Engel nicht,

Er iſt ein einſeitiger Reaktionär, und als ſolcher, was ſchlimmer iſt, nichts
weniger als eine ſtarke Perſönlichkeit. Gewiß, e

r hat ſehr eifrig zuſammen

getragen und die Früchte eines außerordentlichen Leſefleißes in dieſem Tagebuche

niedergelegt. Aber die Derbheit, mit der er die ſchwierigen Probleme des Krieges

anfaßt und kurzerhand übers Knie bricht, die nationaliſtiſche Scharfmacherei,

die ſich in der Beſchimpfung des Gegners nicht genug tun kann, die Kleunlich

keit, mit der e
r

den etwas differenzierter empfindenden Volksgenoſſen, die e
r

mit dem Schimpfwort „Aſtheten“ zu belegen liebt, a
n jeder nur möglichen

Stelle eins auszuwiſchen ſucht, und die Eitelkeit, mit der er ſeine Perſon immer

von Zeit zu Zeit wieder einmal ins grelle Rampenlicht zu rücken weiß, machen

dem Leſer, wenn e
r nicht gerade in a
ll

dieſen Punkten der gleichen Meinung

iſt, die Lektüre zur Pein. Mit großer Entſchiedenheit muß vor allem die
Anmaßung abgelehnt werden, mit der uns auf jeder dritten Seite ſpottſchlechte

Kriegsverſe für hohe Kunſt vorgeſetzt und gegen die Werke anerkannter deutſcher

oder auch ausländiſcher Dichter ausgeſpielt werden. Wir proteſtieren, und
wir haben das Empfinden, daß dieſem Proteſt ſo etwas von dem heiligen

Recht innewohnt, mit dem ſich Walter Stolzing gegen Beckmeſſers Pedanten

kritik wendet und mit dem die Davidsbündler gegen die Philiſter zu Felde ziehen.

Ein Gegenſtück zu Engel bildet das Tagebuch Berthold Ottos im „Haus
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lehrer“ („Wochenſchrift für den geiſtigen Verkehr mit Kindern“). Ich hoffe,

daß ic
h

nichts Überraſchendes ſage, wenn ic
h

Berthold Otto einen der be
deutendſten und ideenreichſten Pädagogen unſerer Zeit nenne. Er hat jetzt

ſeine pädagogiſche Zeitſchrift bis zur letzten Zeile der Kriegsfrage gewidmet,

und ſeine kluge Art, die Dinge zu ſehen und klarzulegen, wird gewiß viel

Gutes wirken. Bewundernswert iſ
t Ottos Sprachkunſt. Wer von uns vermag

ſo zu ſchreiben, daß ihm jedes Kind folgen kann und daß doch auch zugleich

die Aufnahmefähigkeit des reifen Menſchen hinlänglich beſchäftigt wird!

Karl Aſpern: „Illuſtrierte Geſchichte des europäiſchen Krieges 1914/15“
(Verlag J. Habbel-Regensburg). Die zwei erſten Bände liegen mir vor, bis
Ende 1914 reichend. Ihnen eigentümlich iſ

t

die Vorliebe, alles hiſtoriſch zu

zu nehmen, die Geſchehniſſe in größere Zuſammenhänge einzugliedern. An ſich

ſehr lobenswert, aber e
s wird dabei etwas reichlich viel totes Wiſſensmaterial

entwickelt. Ein Kapitel heißt: „Belgien und die Belgier einſt und jetzt“, ein

anderes: „Englands Weltmacht in ihrer Entwicklung vom 17. Jahrhundert.“
Aſpern ſteckt ſich die Ziele zu hoch, e

r will mehr, als e
r kann. Immerhin

lieſt man die Bände nicht ohne Wutzen. So bieten ſi
e

z. B. eine recht gute
Orientierung über die Heere der kriegführenden Mächte und haben den um
fänglichſten Kriegskalender, der mir bisher unter die Augen gekommen iſt. Die

teilweiſe etwas derb aber ganz inſtruktiv illuſtrierten Bände rechnen im weſent

lichen mit katholiſchen Leſern.

Auch andere Zeitſchriften bringen fortlaufend wichtige Beiträge zur Ge
ſchichte des Krieges. Die „Weſtermannſchen Monatshefte“ z. B., für die
Profeſſor Guſtav Roloff ausgezeichnete knappe Berichte liefert; „Zeiten und
Völker“, die populär-hiſtoriſche Zeitſchrift der Frankh'ſchen Verlagsbuchhandlung

Stuttgart, in der man hauptſächlich die Wlamen Floericke und Fendrich lieſt
und ein ſehr reichhaltiges Material, auch ausgezeichnete Kartenbeilagen findet;

„Das Daheim“, die „Leipziger Illuſtrierte Zeitung“.

Ein Unikum mag den Schluß dieſer Überſicht bilden. Ein Landſturmmann,

E
.

Audorff aus München, hat ein ganz perſönlich gehaltenes Tagebuch ge

ſchrieben und in Form einer Kriegszeitung unter dem Titel: „Landſturms Kriegs
bote“ drucken laſſen. Er redet, wie ihm der Schnabel gewachſen iſt, ohne
Künſtelei und hohe Prätenſionen, und das gerade macht die Blätter wertvoll.
Leider hat er ſein Unternehmen bald abbrechen müſſen; der Grund: die Zenſur.
Hoffen wir, daß e

s ſpäter eine Auferſtehung erlebt. Hoffen wir auch, daß
dann noch viele andere derartige „Kriegsboten“ folgen werden. Was wir jetzt
daheim tun und ſchreiben in allen Ehren, das erſte Wort haben zunächſt noch
die, die draußen a
n

den Fronten kämpfen. Was ſi
e uns ſagen, iſ
t Kriegs

geſchichte aus erſter Hand.
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TKunſtſtreit.
Aus dem 1. Aprilheft des „Deutſchen Willens“ (Kunſtwart):
Haſt du einmal das geſehn, was man im Kunſthandel „alte chineſiſche
Bambusſtudien“ nennt? Der Wame „Studien“ trifft auf wenige zu, d

ie

beſten jedenfalls ſind ganz etwas andres. Der alte chineſiſche Träumer ſaß am
feinen, ſchlanken, reichen Bambus-Geröhr, in dem e

s rauſchte, ſäuſelte, flüſterte,
wiſperte, ſang, während die Sonne darein goldete und d

ie

Webel darein ſilberten,

während Vogelſtimmchen zwitſcherten, Inſekten zirpten und drunterher d
ie

WOellchen herankamen, jede ein Lichtblitz mit einer Plauderſtimme, die hierher
ins Idyll aus der Weite berichtete vom Fernen, vom Großen, vom Unend
lichen, vom Ewigen. So ward dem Träumer-Dichter-Philoſophen-Beter ſein

Bambus-Röhricht zur Erſcheinung des Lebens. Er dichtete Lieder über Jugend
und Kraft, über Feinheit und Schönheit, über Güte und Liebe, e

r dichtete

Andacht und Weltvergeſſenheit, e
r dichtete ein ſeliges Aufgehn im All –

dichtete das in den Formen, die er hier ſah, in den Formen der Bambusherrlich
keit. Die gaben für ſeine Gefühle die Worte.
Ein traumhaft ſchönes Blatt ſolcher Art zeigte neulich einer einem andern.
„Das wirkt auf mich wie Edelſtes von Mozart“, ſagte e

r dazu. Aber der
andre lächelte deſſen, denn e

r gehörte zu den Sicheren. „Das beweiſt nur,
daß Sie von Mozart nichts verſtehn. Denn derartiges, wie Mozart aus
drückt, läßt ſich niemals in einer Waturſtudie ausdrücken.“
Wir lachen, aber wie oft machen wir's ebenſo! Weil wir mit dem andern
nicht mit können, glauben wir, er könne mit uns nicht mit. Wie oft bemühen
wir uns auch gar nicht erſt darum, ihn zu verſtehen, um vom goldnen Über
fluß der Welt auch noch das trinken zu können, was ſeine Wimper hält. Wie
oft verriegeln wir uns, ſtatt uns zu öffnen, mit Theorie und mit Doktrin.
Bis ſchließlich unſer Standort ſo klein wird, daß man gerade noch darauf
balanzieren kann. Oder irgendeinen Blumentopf mit einer Kunſtblume aus
Papier draufſtellen. Bis wir arm zum Erbarmen ſind, wo wir reich ſein
könnten, wie die Welt. A.
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E
l

VORNEHME DRuCKSACHEN T
E

lllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FÜR DEN DRIVATGEBRAUCH IN BUCHDRUCK,
STEIN DDUCK UND TIEF DPA UCK LIEFERT

E
T KUNSTANSTALT EMIL SAATZ G
.

M
.

B
.
H
.

E_ - BERLIN-ScHONEBERG, FEURGSTR. So =

"llllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

D



126 Illllllllllllllllllllllllll Rundſchau – Kunſt und Künſtler

Rundſchau – Kunſt und Künſtler.
Ein eigenartiges Jubiläum.
zoo Jahre ſind jetzt gerade verfloſſen,

ſeitdem das Gemälde von Hans Mem
ling „Das jüngſte Gericht“ wieder in
den Dom zu Danzig zurückgebracht

wurde. Das Bild war 460 in
Brügge gemalt worden, 473 eroberte
es der Danziger Seeheld Paul Beneke
in einem Seegefecht und brachte es in
ſeine Vaterſtadt, 1 so7 raubten es die
Franzoſen, denen man es 1816 wieder
abnahm und auf Befehl König Fried
rich Wilhelms III. nach Danzig zu
rückbrachte.
Gedächtnisausſtellungen. Im
Kölner Kunſtverein wurde eine Aus
ſtellung von Bildniſſen, Landſchaften
und Stilleben aus dem Wachlaſſe des

in der Champagne gefallenen Kölner
Malers Michael Brunthaler eingerichtet.
Eine große Gedächtnisausſtellung

für Albert Weißgerber, den gefallenen
Münchner Künſtler, veranſtaltete die
Weue Sezeſſion im Künſtlerausſtel
lungsgebäude am Münchner Königs
platz.

In der Düſſeldorfer Kunſthalle ſind
mehr als 70 Gemälde und Studien

des 1915 im Oſten gefallenen Land
ſchaftsmalers Karl Jutz aus der Ge
dächtnisausſtellung verkauft worden.
Profeſſor Fritz Klimſch (Berlin)
hat den Auftrag erhalten, für den
Kaiſerſaal des Kaiſer-Wilhelm-Mu
ſeums in Elberfeld eine Büſte Hinden
burgs zu ſchaffen.

Profeſſor Franz Hoffmann
Fallersleben, der bekannte Land
ſchafter, hat zum Beſten unſerer Ver
wundeten eine Originalradierung ge
ſchaffen von dem baumumfriedeten
Dorfhaus auf Helgoland, in dem ſein
Vater vor 75 Jahren das unſterbliche

„Deutſchland, Deutſchland über alles“
dichtete. Einen erhöhten Wert erhält
das kleine Kunſtwerk dadurch, daß es

die erſte Strophe des Liedes in der

Handſchrift des Dichters zeigt.

Die Dresdner Gemäldegalerie hat
das Bildnis des Generalfeldmarſchalls
von Hindenburg von Profeſſor
Hugo Vogel erworben. Das Werk
entſtand zur Zeit der Winterſchlacht

in Maſuren im Hauptquartier Oſt.
Die Königliche Wationalgalerie zu
Berlin erwarb ſieben Feder- und
zwei Kreidezeichnungen Anton von
YYOerners aus den Jahren ! 870–80.
Für das Hans-Thoma-Muſeum
in Karlsruhe hat der Meiſter ein
großes dreiteiliges Bild, „Die Quelle“,
geſtiftet, das in letzter Zeit ent
entſtanden iſt.
Der bekannte Berliner Landſchafts
maler, Profeſſor Konrad Leſſing,

iſ
t

im Alter von 6
4 Jahren geſtorben.

Er hat die Karlsruher Kunſtſchule
unter Riefſtahl und Gude beſucht.

Unſere Mitglieder kennen eine ganze

Aeihe ſeiner Landſchaften aus unſeren
Reproduktionen.

Der Tiroler Meiſter Egger-Lienz
hat eine Steinzeichnung veröffentlicht,

„1915“ benannt. Das Blatt iſ
t

aus
der Stimmung Tirols beim Beginn

des Krieges mit Italien entſtanden –
Tiroler ſind darauf dargeſtellt, die wie
Recken der Vorwelt in drei Aeihen

mit vorgehaltenem Stutzen heran
ſtürmen.
Der jüngere Bruder von Reinhold
Begas, der Bildhauer Karl Begas,

iſ
t

in Köthen im 71. Lebensjahre ge
ſtorben. Die Berliner Wationalgalerie

beſitzt von ſeiner Hand eine Büſte des
Malers Hans von Marees.
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Zwei Berliner Künſtler, die als
Luftſchiffer im Felde ſtehen, geben ge
meinſam eine Mappe mit einem
Dutzend Litographien heraus, die Bil
der vom Luftſchiff in allen Phaſen
ſeiner Tätigkeit zeigen. Es ſind Willi
Geiger und G. W. Rößner.
In München ſtarb, faſt 80 Jahre alt,
der bekannte Schlachten- und Genre
maler Profeſſor Louis Braun.
Braun hatte die Feldzüge von 1864,
s66 und 1870/71 mitgemacht, in
denen er zahlreiche Studien ſammelte,
die er in Form großer Rundgemälde zu
packender Wirkung brachte.
Der Kriegszeichner und Maler Erich
Mattſchaß vollendete am 3. März
ſein 50. Lebensjahr. Schon im Frieden
war die Darſtellung des Krieges ſein
Hauptfeld – der preußiſche Staat er
warb ſein bekanntes Bild „Die Fahne
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der 61er“. Bei Kriegsausbruch rückte
er als Kriegszeichner ein; eine Anzahl
ſeiner beſten Zeichnungen zeigt die
Kriegsbilderausſtellung der Akademie
der Künſte zu Berlin.

Den 60. Geburtstag beging am
31. März die hervorragende Berliner
Malerin Dora Hitz. Unter den
deutſchen Künſtlerinnen ſteht ſi

e

ſeit
langem in erſter Aeihe. Von ihren
Bildniſſen ſind die von Frauen be
ſonders hervorzuheben.

Der vor dem Feinde gefallene Maler
Franz Marc, um den alle trauern,
die von ſeiner Kunſt und ihren Ver
heißungen gewußt haben, ſtand ſeit
Beginn des Krieges als Artilleriſt im
Felde. Was er dort innerlich erlebte,
hat er in einem Aufſatz „Im Fegefeuer
des Krieges“ niedergelegt.

–

Wie ich mein Heim mir wünsche!
Diese zeitgemäßen Fragen beantwortet

gründlich, anschaulich, packend

das Eröffnungs-Heft des 27. Jahrganges:

Erscheint im 27. Jahrgang.Ä 12reichillustr. Hefte M. 24.–be-Quartal Jan. bis März M. 6.–
Einzelhefte M. 3.–.

(Nach dem Ausland Porto-Zuschlag.)

»INNEN-DEKORATION«
DIE GESAMTE WOHNUNGS
KUNST IN BlLD UND WORT
80 meist ganzseitige Bilder

5 Farbdrucke, 6 Sepiatondrucke
Preis im Jahresbezuge M. 2.–, einzeln M. 3.–.

Aus dem Inhalt:

Landhäuser in ihrer gesamten Ausgestaltung / Miet
wohnungen / Junggesellen-Wohnungen / Herrschaft
liche u

. bürgerliche Wohnräume jeder Art / Ein Haus,
wie ich e

s mir wünsche / Plauderei von Jos Aug. Lux /

Qualiiäts- u
. Gebrauchsware, mit Abbildungen von

vielerlei Gebrauchs-Gegenständen, Kücheneinrichtungen.
Sechs Fragen a

n

den Leser über: Die Zukunft unserer
Wohnungskunst.

Bestellen Sie das Heft gegen Einsendung

3 M. inE
s

bietet viele Anregungen! , von Marken

V E rl d g S d Il st al f Al e X d Il d e r KOch
DARMSTADT S

. 29.
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Briefkaſten.
Unſeren verehrten Mitgliedern geben
wir hierdurch bekannt, daß wir infolge
des Krieges nicht mehr in der Lage ſind,
etwa gewünſchte Kartons (Paſſepar
touts) zu den Bildern koſtenfrei zu
liefern. Wir müſſen vielmehr den Kar
ton beſonders berechnen und zwar bei
Halb- u. Viertelblättern mit je 2,– UN.
bei Wormalblättern ,, 1, 3,50 ,

„ Doppelblättern » » 7,T »
Eine Bildlieferung ohne Karton er
folgt in gerolltem Zuſtande ohne Be
rechnung der Verpackungs- nnd Porto
koſten.

L. v. W., H.
Die Venus mit Amor, dem Honig
dieb, iſ

t

von Lukas Cranach und be
findet ſich auf der Wartburg bei Ei
ſenach.

E
. L., St.

Moritz v. Schwind iſt Wiener von
Geburt (21. . ! so4), ſiedelte aber ſchon

1 827 nach München über, wo er auch
ſtarb (s. 2. 1871). Sein inniges, rei
ches Gemüt befähigte ihn zu ſeinen

wundervollen Zeichnungen, die ſich
durchweg durch den Rhythmus der
Kompoſition und ideale Auffaſſung
auszeichnen. Wir brachten zwei ſeiner
entzückendſten Bilder aus der Schack
galerie: die Morgenſtunde (Wr. 588)
und die Hochzeitsreiſe (Wr. 589).
WO. B., B.
Zweifellos gibt e

s „Künſtler der
Kamera“, wie Sie ſich ausdrücken.
Aber e

s geht nicht wohl an, Erzeug
niſſe der Lichtbildnerei als Kunſtwerke

zu bezeichnen. Wir kennen Photogra
phien, die von einer überraſchenden
Kunſtfertigkeit zeugen, aber der mit
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Kamera und Objektiv Arbeitende iſ
t

ſtets ein Diener ſeines Handwerkszeugs.

Es mag ſo vollkommen ſein, wie e
s

nur die heutige Technik herzuſtellen ver
mag – e

s geſtattet immer nur ein
zwangsläufiges Arbeiten. Trotzdem iſ

t

die mit Überlegung ausgeübte Photo
graphie ein ausgezeichnetes Mittel zur
Erziehung des Geſchmacks. Man ſtu
diere fleißig die Schwarz-weiß-Blätter
unſerer guten Meiſter und ahme ihnen
nach. Wenn man allerdings mit einem
kurzbrennweitigen Objektiv die Gegen
ſtände des Vordergrundes „recht groß“

darſtellen will und noch auf „geſtochene
Schärfe“ Wert legt, dann können böſe
Erzeugniſſe entſtehen.
B . H., F.
Selbſtverſtändlich ſind wir deutſch
und wollen deutſch bleiben, aber wir
müſſen e

s ablehnen, jetzt alles herunter
zureißen, was nicht deutſch iſt. Auch
„drüben“ gibt e

s ehrenwerte und ge
ſcheite Leute, wenn man auch augen

blicklich wenig von ihnen merkt. Wir
müſſen aber ſpäter doch wieder mit
unſeren jetzigen Feinden leben, womit
jedoch keineswegs geſagt ſein ſoll, daß
wir um ihre Freundſchaft werben ſol
len!

B. T., E.

über die verſchiedenen Aeproduk
tionstechniken wollen wir gern bei
nächſter Gelegenheit einige kurze Auf
ſätze bringen. Wir freuen uns, daß
Ihnen die neue Form des „Kunſt
freunds“ gefällt.

A
R
.

K., WO.; L. B., L.; O
.

K., H.;

UN. M., U
.

Leider für den Briefkaſten nicht ge
eignet.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für d
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Röſſel (Oſtpreußen)
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Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.
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Schwarzburg-Rudolſtadt
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Erſtes Haus am Platze.
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Beſitzer Franz Klemm.
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Beſitzer E. Keppel. *x

Waren i. M. am Müritzſee
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Walther Schneider Ludwig I. von Bayern

und die deutſche Kunſt

Je mehr unſere Feinde „hoffen und harren“ auf die Uneinigkeit der deutſchen
Stämme untereinander, deſto ruhiger und ſelbſtverſtändlicher ſchweißt der

Schützengraben da draußen und das gemeinſame „ſtolze Leid“ hier innen, das
man ſo oft in den Zeitungsnotizen in Word und Süd, hüben und drüben, von

Tirol bis Friesland lieſt, nicht nur die Reichsdeutſchen untereinander, ſondern
alle deutſchen Herzen zuſammen zu einem „Volk von Brüdern“. Was Wunder,
daß Bismarcks Wame Symbol geworden für alles, was noch Treu und Glauben

nicht für „Wechſelgeld“ hält, das man verſchachern darf; daß der alte Kaiſer und
Reichseiniger bis in die fernſte Alpenhütte hinein wieder in dankbarem Gedenken

zu neuem Leben erwacht. -

Aber der deutſche Geiſt ſchürft tiefer hinein in die Lebensadern des Goldes,

aus dem unſer herrliches Volkstum hervorgequollen, den Zauberberg der deutſchen
Kultur.

„Ferging in Dunſt

Das heil'ge röm'ſche Reich,

Uns bliebe gleich

Die heil'ge deutſche Kunſt!“
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Wagner! Bayreuth! Bayern!
Ja, da geht's einem ans Herz. Die deutſche Kunſt, ſie iſt im Süden zu Haus,
wie unſer prachtvoller „Militarismus“ im Worden, und beides doch ſo ganz

Gemeingut der ganzen Wlation, daß keiner mehr ſo recht ſich deſſen bewußt. Aber,

– wenn wir dankbar der Schöpfer unſerer Größe heute denken, – nicht wie an
Gräbern, ſondern wie an Stätten, von denen Ströme neuen Lebens ausgehen

ſollen, – dann wollen wir auch des Mannes froh werden, deſſen Epoche für die
künſtleriſche Einheit der Ulation die gleiche Bedeutung hat wie die Zeit Wilhelms I.

für die politiſche Einigung, Ludwigs I. von Bayern.

„Ich will aus München eine Stadt machen, die Deutſchland ſo zur Ehre ge

reichen ſoll, daß keiner Deutſchland kennt, wenn e
r nicht München geſehen hat!“

Hat er dies Wort wahr gemacht?

„Von der Parteien Gunſt und Haß verwirret

Schwankt ſein Charakterbild in der Geſchichte:

Doch euren Augen ſoll ihn jetzt die Kunſt,

Auch Eurem Herzen menſchlich näher bringen!“

Auf wenige trifft unſeres Schillers Wort ſo zu, wie auf ihn.
Ludwig iſ

t

nur zu verſtehen, wenn wir ihn auf dem Hintergrund der deutſchen
Kultur und der Kultur ſeiner Zeit zeichnen.

Ganz Bayer, wurzelecht wie kaum einer, mit aller Stärke und allen

Fehlern des Bajuwaren, ragt er mit ſeiner Genialität hoch über die geiſtige Sphäre

ſeines Bayern hinaus ins weite Deutſchland, das noch zu ſeiner Zeit nur in

den beſten Geiſtern lebt.

Wir dürfen nicht vergeſſen: Die Zeit, in der der geniale Kronprinz die glü
hendſte Freude über den Untergang des korſiſchen Eroberers empfand, iſ

t zugleich

die Epoche des Zuſammenbruchs des ancien régime in dem e
r

durch Tradition

und Erziehung wurzelte. Am ſchwerſten aber litt unter dieſer Unordnung die
Kunſt ſeiner Heimat.

Die Kunſt des achtzehnten Jahrhunderts – ich meine jetzt in erſter Linie die
bildende Kunſt – iſt das verwöhnte Schoßkind der Höfe. Für Könige, Fürſten
und Ariſtokraten war ſie geſchaffen, in Schlöſſern und Reſidenzen blühte ſi

e ein

feines, nur von Auserleſenen genoſſenes Leben. Jetzt greifen die Ideen von
1789 auch auf ihr Gebiet über.

Der Bürger, durch Weimar geiſtig, durch Leipzig und Belle-Alliance ſtaatlich
mündig geworden, beanſprucht ſeinen Anteil auch a
n

dieſem Teil ſeiner Erde,

– oft ohne Gefühl für Recht und Eigentum des Beſitzenden. Ein Konflikt droht

– man durchblättere nur die Geſchichte der zwanziger Jahre des neunzehnten
Jahrhunderts – auch von dieſer Seite aus. Ein ſchlimmerer Konflikt aber droht
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der Kunſt ſelbſt. Alle dieſe Aſthetiker und Kunſtfreunde ſind Phantaſten, weil

ihnen die Kenntnis der Lebensbedingungen der bildenden Kunſt fehlt – und die
Macht vor allem, ſie zu ſchaffen. Was kannte denn ſchließlich Leſſing von der
Antike? Wie ſchwer hat Wieland ringen müſſen? Allein Goethe von allen war

der Glückliche, der wirklich aus eigener Anſchauung ſchöpfen kommte. So war die
Kunſt in Gefahr – und teilweiſe hat ſie es getan –, von den Paläſten hinab
zuſinken in die Straßen der Kleinſtädte, ein hausbackenes Frauenzimmerchen zu

werden, das auf ſteifleinenen Stühlen ſitzt und auf dem Spinett Mondſchein
ſonaten und ſentimentale Volkslieder ſpielt.

Da findet ſich der Mächtige, der ſich des verlorenen Kindes annimmt und das
Genie ſeiner künſtleriſchen Leidenſchaft in den Dienſt einer ihm heiligen
Sache ſtellt, – die Deutſchen durch die Kunſt zu deutſchen Menſchen zu erziehen.

Durch Ludwig wird die Kunſt zum erſten Male in Deutſchland eine öffentliche,

eine nationale Sache. E
r

fühlt ſich der ganzen Wlation gegenüber verantwortlich
und will ihr dienen – durch die Kunſt.
Von dieſer Baſis aus müſſen wir heute das Wirken Ludwigs betrachten.
Uicht der Stil ſeiner Bauten nur iſt es

,

der ſi
e

neu und groß erſcheinen läßt;

der Zweck, den ſich der hochfliegende Idealiſt ſtellte, hebt ſie und ihn empor.

Wicht weit vom Zentralbahnhof liegt ein Platz inmitten der Großſtadt
München, a

n

dem ſich noch heute der Lärm und Schwall des haſtigen Getriebes

bricht – der Königsplatz. Drei Fronten ſchirmen ihn. Im Weſten die Propyläen,
jenes ſchöne und durchdachte Tor, das uns zuruft: „introite, et hic dii sunt“;

im Süden der Ausſtellungsbau, im Morden aber das Kunſtwerk, das ſchon der
Kronprinz plante und das ihm den beſten ſeiner Gehilfen brachte, die Glyptothek.

Ein rein künſtleriſcher Herzenswunſch war es, der den auf ſeinen Reiſen in Italien
tief in den Geiſt der Antike eingedrungenen Königsſohn dazu trieb, hier im

Worden den Zeugen einer unvergänglich ſchönen Lebensauffaſſung eine gaſt

liche Stätte zu bereiten. Aber auch in dies erſte Unternehmen hinein ſpielt ſchon

die Hoffnung auf eine – erzieheriſche – Aufklärung (das große Schlagwort
auch nach ſeiner Zeit) ſeiner Vlation über die wahren Ziele der Kunſt.

Und als Baumeiſter zu dieſem Werk beruft er nun jenes „erſte Wordlicht am

Himmel Münchens“, den jungen Hildesheimer Leo Klenze, den Mitarbeiter

Schinkels, der an den ewigen Ruinen von Paeſtum und Girgenti die Überzeugung
gewonnen hat: „Es gibt nur eine Kunſt, und das iſt die helleniſche.“
In der Tat, Klenze kannte die Hellenen mit der glühenden Leidenſchaft der
Wachempfindung. Mögen wir uns freuen a

n

der ſtolzen und feierlichen Tempel

faſſade des Ausſtellungsbaues, dem harmoniſchen Verhältnis der Propyläen

oder der muſterhaften Anordnung der Säle der Glyptothek um den offenen, vier
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eckigen Lichthof mit ſeiner idealen Aufſtellung der Skulpturen in ſyſtematiſcher

und hiſtoriſcher Ordnung – ohne Rückſicht auf moderne Atelierwirkung, –
immer tritt uns ein Einleben in die Antike entgegen, die den Geiſt und das innere

Leben jener Kunſt aufleben läßt, keine bloß dekorative Illuſion des antiken
Bauſtils. -

Das zeigt ſich am ſchönſten in der Krone der Schöpfungen der Ludwig-Epoche,

der „alten“ Pinakothek.

In dieſem Kunſttempel, den Klenze in den Jahren 1826 bis 1835 der deutſchen
Wlation ſchuf, offenbart ſich am meiſten der hohe erzieheriſche Sinn des Bauherrn.
Ein nationales Bildungsmittel zu Wutz und Frommen der ganzen Laienwelt
ſollte er werden.

Die Formenſprache der venezianiſchen Hochrenaiſſance, zugeſchnitten auf ein

fachere nordiſche Verhältniſſe, gab dem Außenbau den Geiſt gehobener Feſtlichkeit

und feierlichen Stolzes. So entſtand der langgezogene, mächtige Block mit ſeiner
ruhigen Wandgliederung, der lebhaft an die beſte Bauperiode römiſcher Paläſte

erinnert. Pädagogiſch aber iſ
t

in ſeinem Gedanken das hiſtoriſche Prinzip in der
Aufſtellung im Inneren, das uns gleichſam ein Kolleg der Kunſtgeſchichte durch

machen läßt auf den Höhen der Malerei. Man denke nur an die idealen Räume

für Aubens und die italieniſche Schule.

Und pädagogiſch iſ
t

denn auch dieſe Pinakothek die Seele der ganzen Malerſtadt

geworden. Sie hat die breiteſte Wirkung auf die Geſchmacksbildung und den

künſtleriſchen Sinn der deutſchen Wation des neunzehnten Jahrhunderts ausgeübt,

– vor allen Kunſtſtätten Deutſchlands. Man hat mit Recht das neunzehnte
Jahrhundert das hiſtoriſche genannt. Es hat uns gelehrt, aus der Vergangenheit

die Gegenwart in allen Gebieten zu verſtehen, um über die Gegenwart hinaus

Keime für die Zukunft zu pflanzen. So hat die Pinakothek unſere Künſtler jene

maleriſche Empfindung gelehrt, die die Technik und Wirkung der hiſtoriſchen

Malerſchulen in ihrer Eigenart verſtehen und – nachleben lernte. Sie hat die
deutſche Malerwelt in ihren beſten Vertretern davor bewahrt, ſich allen neueſten
Erfindungen und Marotten koloriſtiſcher Auffaſſung rückhaltlos und kritiklos
hinzugeben. Der Pariſer Salon weiſt gewiß neue Ziele, eröffnet geniale Perſpek

tiven. Aber ſelbſt ohne Überlieferung, ein Spielball des Temperaments und

des Augenblicks, macht er ſeine Jünger künſtleriſch gewiſſenlos. Der Sturm und
Drang unſerer von der Pinakothek ihren Ausgang nehmenden „jungen Generation“
dagegen, eingedämmt durch das Gewicht künſtleriſcher Erfahrung, läutert ſeine

neuen Ideen erſt im Feuer dieſer Kunſt, um ſi
e dann allerdings mit ungleich

ſtärkerer und kräftigerer Wirkung zu entfalten und durchzuſetzen. Die Vornehm

heit der maleriſchen Inſtinkte, die die neue Münchner Schule auszeichnet, iſ
t
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in dieſer Hochſchule des künſtleriſchen Sehens großgezogen. Aber weit über die

Kreiſe der Künſtler hinaus reicht ihr Einfluß. „Wenn in München der gebildete

Laie ein natürliches Verhältnis zur Kunſt hat und ein eigenes Urteil, das mehr auf

Gefühl als auf dialektiſcher Beredſamkeit beruht, ſo iſt dieſes in der Pinakothek
gereift“, ſagt mit Recht ein neuerer Kunſtgeſchichtler.

Recht ungleich der älteren Schweſter dagegen iſ
t

die Kunſtſtätte gelungen, in

deren Hallen Ludwig die Ernte ſeines erzieheriſchen Schaffens, den Dank der

Lebenden einzubringen hoffte, die „neue Pinakothek“. Der Außenbau iſ
t

vielleicht

der einzig verfehlte des Königs (von Voit | 46 bis 353 erbaut), und die viel
angefeindeten und doch ſo bezeichnenden und bedeutenden Fresken Kaulbachs an

ſeinen Seiten ſind ein Opfer des nordiſchen Klimas geworden. Der Inhalt aber

der Sammlung hat bis heute die Hoffnungen des königlichen Baubern nicht
erfüllt.

Aber die nationale und grunddeutſche Watur Ludwigs konnte nicht ſtehen

bleiben bei der Bewunderung der Antike. Sein trotz aller unbeugſamen Beharr
lichkeit in der Erfaſſung und Durchführung der Aufgabe oft zu leicht beweg

liches künſtleriſches Waturell wandte ſich ſchon anfangs der dreißiger Jahre der

Kunſt zu, die für ihn wie für die beſten Köpfe ſeiner Zeit den Glanz des Kaiſer
tums und die Poeſie des Deutſchtums verkörperte. An der Herrlichkeit der

deutſchen Dome und Burgen des Mittelalters entzündete ſich ſeine Liebe zur

Romantik und Gotik. Ein eigenartiges Denkmal dieſer Miſchung zwiſchen

deutſchem und helleniſchem Geiſte iſ
t ja jene Ruhmeshalle a
n

der Donau bei

Regensburg, die den Wamen der deutſchen „Walhalla“ in dem leuchtenden
Marmorglanz eines griechiſchen Tempelbaues verewigt.

Mit dieſer Schwenkung Ludwigs hängt e
s zuſammen, daß Leo von Klenzes

Einfluß zum Teil dem des in den Vordergrund tretenden Rheinländers

Fr. Gärtner weicht. An Größe und Ernſt der Auffaſſung reicht dieſer nicht entfernt

a
n ihn heran. Aber doch verdanken wir dieſer Epoche eine der ſchönſten Straßen

Münchens, jene nach Schwabing führende, echt königliche Ludwigsſtraße. Im
Süden bei der Reſidenz mit der Feldherrnhalle beginnend, trägt ſie in ihrer Zeile

eine Fülle der vornehmſten Bauten, die faſt alle Verwaltungs-, Bildungs- und

Kulturzwecken gewidmet ſind, ſo das Odeon und das Kriegsminiſterium von
Klenze, die Ludwigskirche, das Erſtlingswerk Gärtners, und ſi

e findet ihren

Abſchluß in dem von feierlichem Ernſt, ja faſt ſakraler Ruhe überſchatteten
Univerſitätsplatz. Wenn man allerdings die klöſterlich einfache Faſſade der Uni
verſität mit ihren kahlen Wänden und den ſpröden Rundbogenfrieſen betrachtet

– ganz abgeſehen von der nüchternen Innenarchitektur –, ſo ſucht man ver
geblich nach einer Erinnerung a
n

die helle Daſeinsfreude der Renaiſſance, der
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dieſe Hochſchule ihre Entſtehung verdankt. Mehr ſcheint es, daß die Väter des
gegenüberliegenden Klerikerſeminars und adeligen Fräuleinkloſters, die Kirchen

lehrer, Pate geſtanden haben bei dem Geſicht des Platzes, als Rom oder Athen

und die Muſen.

Wicht vergeſſen wollen wir aber die beiden wirkungsvollen Abſchlüſſe dieſer
Prachtſtraße, im Süden die nach der Loggia dei Lanzi in Florenz gebaute Feld

herrnhalle und nach Schwabing zu das Siegestor, jene aus dem cäſariſchen

Rom nach Worden verpflanzte porta triumphalis, in der der deutſche Ludwig

die Überwindung des Korſen feiert.

Wur flüchtig andeuten läßt ſich in kleinem Raum die Fülle deſſen, was Ludwig

geſchaffen. Verſagen muß ich's mir deshalb, näher einzugehen auf die Er
weiterungsbauten der Reſidenz, beſonders den Königsbau mit ſeiner originellen

Verwertung florentiniſcher Motive, in deſſen Innern ſich jenes Künſtler- und

Poetenheim verbirgt, deſſen Wände Schwanthaler, Heß, Schnorr v. Karols
feld, Rokl, Kaulbach u. a. mit der ganzen Fülle der Poeſie der Literatur Griechen

lands und Roms ſchmücken durften, – die ſchöne Allerheiligen-Hofkirche von
Klenze, die in ihrer maleriſchen Innenarchitektur mit dem reichen Moſaikſchmuck

einen einzigartigen Stimmungsgehalt trägt. Schön wär's auch, reden zu können

von dem Verhältnis des Mäzens zu Cornelius, Kaulbach und anderen Malern

ſeiner Zeit. Das mag ein Berufener tun.

Ein halbes Jahrhundert ungeheurer Entwickelung iſt, wie auf allen Gebieten,

auch auf dem der bildenden Kunſt ſeit jener Zeit über unſer Vaterland dahin
gerauſcht. Uüchtern und objektiv ſtehen wir ihren Werken gegenüber. Wicht
verborgen bleiben ihre Mängel, das Zuviel an Theorie und Gedankenbläſſe, der

Mangel an Vertrauen auf die ſchöpferiſchen Ouellen künſtleriſcher Erfindung in
eigener Bruſt. A .

Dennoch aber ſtehen wir mit ehrfurchtsvollem Staunen vor der impoſanten
Wirkung jener Bauten, die ſo oft mit ſparſamen Mitteln erzielt wurde. Eine

neue Stadt gleichſam iſ
t

damals entſtanden, ganz München ein erweiterter

Königsbau geworden; und überall Keime zu einem neuen Leben, in deſſen Bann
kreis in wenigen Jahrzehnten ganz Deutſchland ſich ziehen ließ. Dieſe Keime

aber beruhen auf der edlen Watur Ludwigs, auf ſeinem reinen Glauben an die

idealen Güter der Menſchheit. In der Kunſt lagen die Fundamente ſeiner Per
ſönlichkeit, und ganz als Souverän des ancien régime ſich fühlend, widmet er

alle ſeine Arbeit, die ihm Glück und Sorge war, der künſtleriſchen und ſittlichen
Hebung der Wation im Geiſte jener echten Humanität, jenes freudigen, durch keine

Widerwärtigkeit des Lebens zu erſchütternden Idealismus, der ihn als echten

Schüler der Großen von Weimar erkennen läßt. Wicht ohne Rührung hören
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wir, daß der Entwurf zu den Propyläen am Tage nach der Thronentſagung ge
nehmigt und unterzeichnet wurde. So ward Ludwig zum Meiſter in den ſchönen
Künſten, ohne ſelbſt Künſtler zu ſein. Unter ſeiner Agide rührten ſich im begeiſte

rungsvollen Wetteifer Stichel, Pinſel und Hammer, um Werke zu erzeugen,

d
ie heute noch aufragen als hohe Gedanken, die zeugen und mahnen; zeugen

von der Macht der Idee und mahnen, das heilige Gut des Idealismus zu

wahren und zu pflegen im Sinne Ludwigs – „des Deutſchen“.

Die Seuertaufe der Kriegsfreiwilligen.

Saht ihr ſi
e gehen? Saht ihr ſi
e fahren?

Einzeln, zu zweien, in Gruppen, in Scharen.

Rot über die erdbeſchmutzten Hände
Sickert das Blut durch die leichten Verbände.

Sie gehn gebückt mit ſchwerem Schritt,

Als ſchleppten ſi
e a
ll

ihre Toten mit . . .

O Schlacht a
n

der Mſer – die Sichel klang
Und mähte – tage- und wochenlang.
Freiwillig ſind ſi

e

den langen bangen

Heiligen Weg der Waffen gegangen,

Freiwillig ſahm ſi
e

der harten Pflicht

Ins unerbittliche Angeſicht.
Aber der Tod, der ſo nahe ſtand,

Blieb doch aus ihrem Wiſſen verbannt.
Sprach mancher auch lächelnd den Blutnamen aus,

Es hoffte jeder: ich komme nach Haus.

So – faſt noch Kinder – traten ſi
e an.

Sie wurden in einer Stunde zum Mann.

Einer Schlachtſtunde eiſerner Pflug

Riß auf ihre Seelen – ſi
e wiſſen genug.

UNun kennen ſi
e alle des Todes Farben:

Aller Tod, den viele ſtarben.

Die Jugend iſt tot, die ſo Schweres geſehn,

Uun ſind ſi
e Männer – und werden beſtehn.

Karl Leopold Meyer.



WElſe Grüttel. Die böhmiſchen Gläſer.

Vor dem Kriege nannte man dieſe Kriſtallgläſer Tordböhmens engliſche oder

franzöſiſche. Wären ſi
e damals ſchon öſterreichiſch, „nur öſterreichiſch“ g
e

weſen, – wer hätte ihnen nachhaltige Beachtung geſchenkt! Zum größten Teil
war es das Ausland, der Weltmarkt, wo ſi

e Abſatz fanden. Dieſe Verkaufs

möglichkeit iſ
t

heute unterbunden. Aber das deutſch-böhmiſche Glasgebiet läßt ſich

nicht einſchüchtern. E
s

ſendet ſeine Erzeugniſſe nach Wien, nach Berlin, und ſo

kommt e
s,

daß der Laie plötzlich mit einer Fülle von Kunſtgläſern aus Haida und

Steinſchönau bekannt wird, wie e
r ſi
e in ſeiner Ahnungsloſigkeit kaum einer

Glashütte, d
ie

nicht franzöſiſch, italieniſch oder engliſch iſ
t,

zugetraut hätte.
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Wer ſich hingegen bei Beſuchen unſerer Muſeen ein wenig mit Glas beſchäftigt,

weiß es beſſer. Der weiß, daß Böhmen ſchon im fünfzehnten Jahrhundert

den Mittelpunkt des öſtlichen deutſchen Glasgebietes darſtellte. In enger Ver
bindung mit Schleſien arbeiteten damals jene Hüttenbetriebe, denen man das Ver
dienſt zuſchreibt, durch Verbeſſerung der heimiſchen Glasmaſſe (ſtärkere Bei
miſchung von Kalk) Venedigs unbeſchränkte Herrſchaft im ſiebzehnten Jahr
hundert gebrochen zu haben. Prachtvolle Emaillegläſer wurden von nordoſt

böhmiſchen Glasarbeitern ſchon um 16oo hergeſtellt, und die Übertragung

der Kriſtallſchnittechnik vom Bergkriſtall auf das Glas, die der Ulzener Stein
ſchneider Caſpar Lehmann erſtmalig ausführte, fand, wenn auch langſam, eben

falls Eingang in den böhmiſchen Hütten. Zunächſt waren es nur die Gehilfen

und Radzieher, die großblättrige Blumenzweige und kunſtloſe Landſchaften

ziemlich grob und ungelenk in die Glasflächen ſchnitten; bald aber waren Meiſter

hände am Werk, die das verbeſſerte kriſtallklare Kreideglas mit Tief- und Hoch

ſchnittmuſtern unter Bevorzugung von Laub und Rankenwerk ſchmückten, ſo daß

ſich die Glasmacherkunſt in Böhmen gegen Anfang des achtzehnten Jahrhunderts

zu höchſter Blüte entfaltete. In dieſer Zeit und dann, nach kurzem Rückgang, da
das allgemeine Intereſſe

am Kunſtglaſe inzwi
ſchen nachließ, wieder

um gegen Ende des acht

zehnten Jahrhunderts,

taten ſich ſchon beſonders

rühmlich die Glashütten

von Haida und Stein

ſchönau hervor, die näm

lichen Orte, deren Bläſe

reien jetzt in Deutſchland

gezeigt werden. Und

zwar iſt es vornehmlich

das Kunſtglas, das um

Gunſt bittet. Vleunzehn

nordböhmiſche Firmen

beweiſen d
a ihre Lei

ſtungsfähigkeit, die recht

hoch eingeſchätzt werden

darf. Dieſe größtenteils

-------F
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auf Hausinduſtrie begründete Kunſtglaserzeugung bringt den alten guten Ruf
der böhmiſchen Glasmacher zu neuen Ehren. Und das mitten im Krieg! Und viel

leicht bietet ſich eben jetzt d
ie günſtigſte Gelegenheit, den deutſchen Bundesgenoſſen

für dieſe feine, zerbrechliche, höchſt reizvolle Kunſt z
u gewinnen. Alte Formen

und Sarben ergeben vielfach d
ie Vorbilder. Wir ſehen das durch d
ie Potsdamer

ºbütte ſo beliebt gewordene tiefdunkle Rubinglas, ſehen ſchöne Überfanggläſer

in buntem Farbenſpiel und zierliches Rankwerk, auf klare Gläſer alten Stiles

geſchliffen. Aber d
ie Glasfachſchulen von Haida und Steinſchönau, d
ie

dieſe alten

Sormen pflegen, arbeiten auch in d
ie Zukunft. Und ſo findet ſich neben d
e
r

alten

Kultur auch eine neue Linie, d
ie beweglich und farbenfreudig das neuzeitliche

Gepräge in dieſen glitzernden, flimmernden Glasreichtum trägt. Möchte ihr e
in

weiterer Aufſtieg beſchieden ſein. Auch a
n

ſolchen neuartigen Stücken, d
ie

zunächſt

vielleicht ei
n

wenig fremd anmuten, ſollten Sammler und Freunde ſchöner Gläſer

nicht vorübergehen. Die Preiſe ſind jedem erreichbar.



Georg Lammers. Briegsbilder.

„Es iſt der Krieg ein roh, gewaltſam Handwerk.“
Der Krieg iſ

t
aber auch der Vater aller Dinge. Das Wiedrigſte und das

Höchſte, das Häßlichſte und das Reinſte, das in verborgenen Keimen in der

Menſchenbruſt ſchlummerte, bringt er zur Entwicklung. Manch einer, der bisher

unbeachtet in der Ecke ſtehen mußte, wird plötzlich auf dem Schild gehoben, und

vieles Glänzende erweiſt ſich als Truggold. Dichter und Maler bringen durch

ihre Werke den Krieg, ſeine Schrecken und ſeine Schönheiten den Daheim
gebliebenen zur Erkenntnis. Einige, die den Krieg nie ſahen, faſt ſeheriſch

durch Bilder ihrer Phantaſie, viele als getreue Schilderer des Geſchauten,

wenige durch künſtleriſche Umwertung des Erlebten, durch Umprägung der
Einzelhandlung zu einem gewaltigen Symbol von wuchtiger Eindruckskraft.

Fritz Erler und Ferdinand Spiegel beſitzen dieſe ſchöpferiſche Kraft –
wer ihre Kriegsbilder ſieht, iſ

t

davon ergriffen. Die Bilder erheben oder

ſchmettern nieder, niemanden aber laſſen ſi
e gleichgültig.

Im Verlage der Vereinigten Kunſtinſtitute A.-G., Berlin-Schöneberg, er
ſchien ein Mappenwerk, das die erſte Auswahl dieſer Kriegsbilder, so Blätter
und ein Titelblatt, enthält. Die Künſtler ſchildern darin ihre Erlebniſſe im

Weſten, vorwiegend aus der Gegend von Lille und aus jenen Zeiten, als die

weißen und farbigen Engländer glaubten, uns über den Haufen rennen zu

können. Wir ſehen von Fritz Erler den Kampf unter und über der Erde, wir
fahren mit der „Ablöſung“ auf Gefährten aller Art in die Reſerveſtellung,

tapfer hält ein kleines Häuflein einen vorgeſchobenen Schützengraben im /
wütendſten Granatenfeuer. Bangen Herzens ſehen wir unſere treuen Feld
grauen im „Dorf Telhus unter Feuer“ ihre Pflicht am Fernſprecher tun,

ſtolz erfreuen wir uns an dem langen Zuge der Gefangenen und ſtehen erſchüttert
vor dem Blatte „Tod vor Mpern“, auf dem der Abhub von Menſchen vieler

Frdteile ihr grauſiges Erfde gefunden hat. Das Bild „In der Zitadelle von
Lille“ zeigt ein Verhör von Gefangenen, d

ie als Heckenſchützen aufgegriffen

wurden. Viele von ihnen haben das geiſtliche Gewand als Verkleidung be
nutzt, um ihr trauriges Gewerbe zu verdecken und andere zu verführen. Ge
wiſſenhaft – aber unerbittlich mußte der Eroberer vorgehen, um die eigenen
Leute zu ſchützen und andere Leichtſinnige abzuſchrecken.

Die prächtigſten Blätter Erlers aber ſind der „Wovembernebel“ und „Wo
kommſt d
u

her in dem roten Kleid?“ Beide ſingen laut das hohe Lied der ernſten

zielſicheren Pflichterfüllung. Auf jenem Bild ſteht der ſchlichte graue Krieger

mit den ſtrengen germaniſchen Zügen an dem eroberten Schützengraben, ſchwarze
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urteilte, zeigt ein Brief an Schober, in welchem er ſchrieb: „Vorgeſtern

(20. Dezember 1323) wurde an der Wien ein Stück der heilloſen Frau von
Chézy gegeben: „Roſamunde von Cypern“ mit Muſik von Schubert. Du kannſt

Dir denken, wie wir alle hingingen! Da ic
h

den ganzen Tag nicht aus war
wegen dem Huſten, ſo konnte ich mich auch nicht verabreden und kam allein in

den dritten Stock, während die anderen im Parterre waren. Mit allgemeinem

Beifall wurde die Ouverture wiederholt, zu meiner größten Freude. Du

kannſt Dir denken, wie ic
h

die Bühne und d
ie Inſtrumentierung verfolgte...

Im letzten Akt kam ein Chor von Hirten und Jägern, ſo ſchön und natürlich,
daß ich mich nicht erinnere, etwas Ahnliches gehört zu haben . . .“ In einem
anderen Briefe ſchreibt e

r a
n

denſelben: „Die neuen Variationen zu vier

Händen ſind etwas Außerordentliches. Das Thema iſ
t

ebenſo großartig als

ſchmachtend, vom reinſten Satz, wenn Du nicht lachſt, als frei und nobl....
Über die Charakteriſtik in den Märſchen und die unerhörte Innigkeit und Lieb

lichkeit der Trio würdeſt Du ſtaunen....“
Manchmal ärgerten ſich die beiden übereinander und klagten dann den

Freunden ihre Vlot. So ſchrieb Schwind, nachdem e
r eines Tages vergeblich auf

Schubert gewartet hatte, deſſen Kopf er für ſeinen „Hochzeitszug“ brauchte,

brummig a
n Schober: „Schubert ſollt' ſchon den ganzen Wachmittag kommen

und läßt mich ſitzen“, und Schubert beklagte ſich ungefähr zur ſelben Zeit

bei Bauernfeld: „ ... Schwind iſ
t

ein wahrer Garnfreund und Garnhaſpel;

denn von ſeinen zwei Briefen, die er mir geſchrieben hat, iſ
t

einer konfuſer als

der andere. Ein ſolcher Gallimathias von Verſtand und Unſinn iſ
t mir noch

nie vorgekommen. Wenn e
r

nicht in dieſer Zeit ſehr ſchöne Sachen gemacht

hat, ſo iſ
t

ihm ein ſo hirnloſes Gerede nimmer zu verzeihen...“ Der Brief

ſtammt aus Steyr | s 25 und beſchäftigt ſich im Anfang mit dem Vorſchlag

Bauernfelds, Schubert ſolle mit ihm und Schwind eine gemeinſame Wohnung

mieten. Das paßte Schubert aber nicht, und e
r poltert am Schluſſe des Briefes

auch gegen ſeine anderen Freunde los: „Wenn Ihr zu Eurem großen Verſtand
nur ein Ouintel hinzugetan hättet, ſo würdet Ihr mich auch mit Eurer Gegen
wart beehrt haben. Aber das iſt von Euch, auf Mord und Brand verliebten
Jungen, nicht zu verlangen. Wie oft werdet Ihr wieder unglücklich geweſen
ſein und Eure Seufzer und Klagen in Bier und Punſch verſäuft haben! ...“
Aber ſolche Stimmungen gingen vorüber, und die alte zärtliche Freund
ſchaft trat wieder in ihre Rechte.

Zu den beiden Freunden trat als dritter nun Bauernfeld, der ſpäter als Luſt
ſpieldichter in Wien berühmt wurde. An jenem Februartage wurden ſi
e

bald

vertraut miteinander. Bauernfeld las den beiden Jugendgedichte vor, und dann
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wurde muſiziert. Schubert ſang, und es wurde vierhändig geſpielt. Später

gingen die Freunde ins Gaſthaus, wo ſi
e bis tief in die Wacht hinein ihre

Freundſchaft beſiegelten. Von d
a a
n

waren ſi
e

unzertrennlich. Bauernfeld

beſang die Jugendfreundſchaft ſpäter in dem Buch von uns Wienern:

„Die Sehnſucht zieht mit Allgewalt durch alle die Tage und Stunden –

Mein Schubert! Wie biſt d
u

doch ſo bald dem trauten Kreis entſchwunden.

Und war's nach dir ſo ſtumm und ſtill, wir mußten drein uns ſchicken;

ein ewig junger Tom-Achill, ſtehſt d
u vor unſern Blicken!

Geſegnet, wer den Lobeerkranz frühzeitig ſich erworben,

und wer im Jugend- und Ruhmesglanz, ein Götterliebling, geſtorben!

Doch früher haſt d
u gelebt und nicht als Muſikgelehrter, als bleicher:

voll war und rund der Böſewicht, ein behaglicher Oſterreicher!

Mit Malern, Poeten und ſolchem Pack hat gern ſich herumgeſchlagen:
wir trieben d

a viel Schabernack in unſern grünen Tagen.

Ein dritter noch war, an Gemüt ein Kind, doch tat er Großes verkünd'gen

als Künſtler – mein lieber Moritz Schwind, Hiſtorienmaler in München.
Hat Orden und iſt Profeſſor dort und läßt dafür ſich zahlen; f

aus Wien in Öſterreich ging e
r fort, war gar nichts d
a

zu malen.

Der Schwind iſ
t

auch kein Charlatan, ein Gradheraus, kein Ducker;

e
r hängt ſich a
n

keine Clique a
n

und iſ
t

kein Heuchler und Mucker.

Iſt eine derbe Urnatur, wie aus tönendem Erz gegoſſen; –

ſo war auch Schubert – heiterer nur – das waren mir liebſte Genoſſen. ...
Mein Schubert! Mein Schwindl könnt' ich ein Wort mit euch nur plaudern,

ein Stündchen! –
Doch ach! der ein' iſ

t

im Himmel dort – der andere gar in München!“
Auch in ſeinem poetiſchen Tagebuch beſingt Bauernfeld die Freundſchaft der
drei:

Mit Schubert und Schwind im treuen Bunde
verlebt' ich manche ſchöne Stunde:

der Jüngere war ſo zart und weich, g
:

und beide a
n Genie ſich gleich',

die letzten Blüten in Oſterreich.

Faſt täglich waren d
ie Freunde zuſammen. Oft übernachteten ſi
e gemeinſchaft

lich in der Wohnung eines der Freunde und nahmen mit der kümmerlichſten
Schlafgelegenheit vorlieb: Moritz ſchlief auf dem nackten Fußboden. Allerlei

Scherz und Mutwille wurde ausgeübt: einſt ſchnitzte Moritz aus einem Brillen
futteral Schuberts eine Pfeife für Bauernfeld, die dieſem gerade fehlte. Aöcke,

Hoſen, Halsbinden und andere Kleidungsſtücke wurden allgemeines Eigentum.
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Es war ſehr unordentlich bei den jungen Leuten, und Spaun mußte öfters ein
mal ein wenig für Ordnung ſorgen, wenn es gar zu wild bei ihnen ausſah.

Als Schwind eines Morgens Schubert zu einem Spaziergang abholen wollte,

ſuchte dieſer in ſeinem Kleidervorrate lange vergebens nach einem Paar ganzer

Socken; alle hatten Löcher. Mit abergläubiſcher Feierlichkeit ſagte er da zu
ſeinem Freunde: „Schwind, jetzt glaube ich wirklich, es werden keine ganzen

mehr geſtrickt!“ – Sie darbten zuſammen und verjubelten die wenigen Groſchen,
die ſi

e

ſich durch ihre Kunſt erwarben. Um ſi
e

ſammelte ſich ein Kreis von fröh
lichen, leichtfertigen Genoſſen, wie die Maler Kupelwieſer und Schnorr von
Carolsfeld, der geniale Franz von Schober, der als Legationsrat in Weimar
ſpäter Franz Liſzt veranlaßte, Schuberts Oper „Alfonſo und Eſtrella“, zu der

e
r

das Tertbuch gedichtet hatte, aufzuführen u
.

a
. Die luſtigen Zuſammen

künfte hießen „Schubertiaden“; denn bei ihnen war der ſonſt ſchüchterne und

zurückhaltende Schubert die Seele des Ganzen. Hier trugen ſi
e

ihre „Geſchäfts

namen“: Schwind hieß Giſelher oder auch Cherubin, Schubert Volker oder

auch Canevas, weil e
r,

wenn ein Weuer eingeführt wurde, zu fragen pflegte:

„Kann e
r was?“ Manchmal ſaß Schubert ſchweigend in einer Ecke des Lokals,

in welchem die muntere Schar gerade weilte. Wenn e
r dann einen zerknüllten

Papierſtreifen mit ſeiner neueſten Kompoſition aus ſeiner Taſche holte, ſo

war das ein Zeichen zum Aufbruch. In der Wohnung Schwinds wurde dann
noch am ſpäten Abend das Werk, ſo gut e

s ging, durchgeprobt und von den

Freunden mit Jubel begrüßt. Im Sommer machte man Spaziergänge hinaus

in die ſchöne Watur und ſaß abends in Grinzing beim Wein (vgl. Schwinds
„Spaziergang“ und aus der „Lachnerrolle“).

Im „Mondſcheinhaus“ in der Vorſtadt, zwiſchen der Haugaſſe und der Wie
dener Hauptſtraße, lag „Schwindien“, das Wohnhaus Schwinds. An dem

mit Raſen bewachſenen und mit einigen Blumen geſchmückten Hofe mit einer

Fliederlaube lagen zu ebener Erde die Zimmer, die Moritz mit ſeinen Brüdern
bewohnte, und die der Schauplatz manches fröhlichen Scherzes waren. Das

allerliebſte Ständchen: „Horch, horch, die Lerch' im Atherzelt“ iſ
t

nach der Er
zählung von Freunden hier entſtanden. Schubert wollte einſt Moritz zu einem
Spaziergang abholen, aber dieſer hatte nicht Luſt, ſich von einer angefangenen

Zeichnung zu trennen. Um den immer zum Komponieren bereiten Freund feſt
zuhalten, gab man ihm ſelbſtraſtriertes Wotenpapier und Shakeſpeares

„Cymbeline“. Das Ständchen daraus ſetzte nun Schubert ſchnell in Muſik und

ſchrieb e
s auf. Doppler dagegen berichtet, Schubert habe das Ständchen in einer

fröhlichen Geſellſchaft auf der Rückkehr von einem Spaziergang nach Währing

im „Bierſack“ komponiert. Dort habe Freund Tieze, der Tenoriſt, am Tiſche
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geſeſſen, in einem Band von Shakeſpeare blätternd. Man habe ſich zu ihm
geſetzt, und Schubert habe das Buch genommen, um darin zu leſen. Plötzlich

habe er auf ein Gedicht gezeigt und geſagt: „Mir fällt da eine ſchöne Melodie
ein; hätte ic

h

nur Wotenpapier bei mir!“ Schnell habe Doppler auf die Rück

ſeite eines Speiſezettels Wotenlinien gezogen, und Schubert habe das ſchöne Lied

inmitten des geräuſchvollen Durcheinanders einer Gaſtwirtſchaft aufgeſchrieben.

– Die vorhandene Handſchrift des Liedes befindet ſich auf ſtarkem Papier mit
ſorgfältig gezogenen Wotenlinien.

Wach dem Tode Schuberts – er ſtarb am 19. Wovember 1 : 2
3 – ſchrieb

Schwind a
n

Schober: „Ich habe geſtern den Brief bekommen, wo mir W.
ſchreibt, daß Schubert geſtorben iſt, Du weißt, wie ic

h

ihn liebte, Du kannſt Dir
auch denken, wie ich dem Gedanken kaum gewachſen war, ihn verloren zu haben.

Wir haben noch Freunde, teure und wohlwollende, aber keinen mehr, der die
ſchöne, unvergeßliche Zeit mit uns gelebt und nicht vergeſſen hat. Ich habe um

ihn geweint wie um einen meiner Brüder; jetzt gönn' ic
h ihm's, daß e
r in

ſeiner Größe geſtorben iſ
t

und ſeines Kummers los iſt. ... Die Erinnerung

a
n ihn wird mit uns ſein, und alle Beſchwerden der Welt werden uns nicht

hindern, in Augenblicken ganz zu fühlen, was nun ganz entſchwunden iſt.“ ...

Robert Breuer. Die Romantik der Räder.
Der Schädel ruft: „Ich bin Ambaſſadeur,

Ich bin Baron, und ich vermittelte

Den Frieden zwiſchen Dänemark und Holland –“
Das hilft ihm alles nichts. Ihn überſchreit
Der erſte Pfiff der neuen Eiſenbahn.

(Liliencron)

Das rollende Rad, dieſe Überwindung der Schwerkraft, iſt eines der Wunder,

das man als ſelbſtverſtändlich hinnimmt und das man doch immer wieder als

ein ſeltſames Spiel mit Bewußtſein genießt. Man empfindet das Rad als das

vollkommenſte Werkzeug, den Raum zu beſiegen; man glaubt, daß das Aad,

das ewig flüchtige, die Zeit einholen könne. Als ein Aad rollt jeden Morgen die
Sonne empor; kreiſend und rollend empfindet man den Ablauf des Jahres und

des Lebens. Das Rad trägt uns durch die Welt. Wer ſich ihm vertraut, wird
frei von den engen Stubenvorſtellungen und den ſtarren Grenzen des Seins; das

Rad läßt uns das ewige Werden und d
ie Unendlichkeit fühlen. Das Rad iſt der

nie abbrechende, ausgeglichene Rhythmus; mit dem Rade kann das Gefühl alle

Stufen und Temperaturen durchlaufen. Das Rad iſt die große Hererei, die uns
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aus Söldlingen zu Herren macht und uns in romantiſcher Trunkenheit mit dem

Sturmwind wetteifern läßt. – Schon Ariſtophanes pries das Vergnügen, das
den Kindern ein hölzernes Wägelchen bereitet. Es dürfte keiner unter uns ſein,

der nicht als Sechsjähriger für ſein Leben gern Kutſcher geſpielt hätte. Was hat
man doch alles in Pferde verwandelt; was hat man alles rollend geglaubt! Ein
ſtummes Brett, auf vier Bauklötzchen gelegt, zauberte einem den ſchnellſten
Märchenwagen. Wenn man aus einer Zigarrenkiſte und vier Zwirnrollen, die

man aus dem Wähkaſten der Mutter entwendete, eine richtige Beweglichkeit

zuſammenhämmerte, war man ſelig. Freilich, man beneidete auch dann noch

die Jungen, die auf dem mit Kiſten und Fäſſern übertürmten, durch die Straßen
donnernden Rollwagen hockten oder gar vorn auf dem Bock ſaßen und dem

Auf und Ab der ſchweren Pferde zuſehen konnten. Das alles aber verblich vor

der bloßen Erwartung, die Eiſenbahn zu ſehen, das dampfende und ziſchende
Ungetüm, das Funken auswarf und deſſen Räder ſich ſo ſchnell drehten, daß man

ſi
e als mächtige graue Scheiben empfand. Die Vorſtellungen des ARades bedeuteten

die wildeſten Leidenſchaften der Kindheit. Man fuhr mit Elias im feurigen

Wagen; man fuhr mit Achill, drohend, polternd, daß die Speichen ſich bogen.

Und dann kam der Tag des großen Glückes, d
a

ſaß man hoch oben auf einem
Erntewagen und hörte durch das Rauſchen und Kniſtern des Kornes das Kreiſchen

und Ouietſchen der Räder; man fühlte das Schwanken, das glatte Dahinrollen,

das abenteuerliche Anziehen und den Triumpf des Ankommens. Oder ein ander
mal – und das blieb nicht weniger im Gedächtnis – machte man die erſte
Droſchkenfahrt. Es war Wacht, und der Regen pfiff gegen die Scheiben. Man
ſah des Kutſchers fliegenden Mantel, das gelbe Flackern der Wagenlaternen.

Man ſah ſchwarze Pferde feuerſchnaubend durch die Finſternis jagen. Man

hörte aus dem Geraſſel der Räder ein ſeltſames Trommeln, das Schreien der

Feinde; man hörte aber auch den Sieg der Räder, wie ſi
e davonfuhren, wie ſi
e

Aettung brachten. Und dann kamen andere Zeiten, d
a ſangen die Räder von

tauſend Stimmungen und ſentimentalen Süßigkeiten. Die Poſtkutſchenromantik

verführte das träumeriſche Herz, daß e
s

Lenau las und allerlei eingebildete

Reiſen durch den Böhmerwald und durch die blühendſte der Heiden machte:

Ferne, leiſe hör ich dort
Eines Poſthorns Klänge,
Plötzlich wird mir's um das Herz
Wun noch eins ſo enge.

Luſtig rollt der Wagen fort
Über Stein und Brücken;
Stand nicht wer a

n

ſeinem Schlag
Mit verweinten Blicken ?
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Sie rollten ins Blaue, immer geradeaus, einerlei wohin. Man wünſchte,

daß ihre Muſik nimmer aufhöre und der ſtillen Zweckloſigkeit ihres Reigens

kein Ende werde. Solche ſentimentale Luſt an der Lyrik der Räder blieb wirk
ſam, bis eines Tages die Automobile auf den Plan traten. Von da an betete

man im Rade zu dem Helden, der den Kilometer überwand. Man operierte mit
ungeheuerlichen Ziffern für die Umdrehungen, die ſolch ein von Motoren
gehetztes Rad in der Minute zu vollziehen habe; man ſah das abenteuerlich aus
geſtattete Rad den Raum vernichten. Die Räder, die im Wirbel über die Straßen
jagten, hatten alle Begriffe und Vorſtellungen verändert. Durch die unerhörte
Schnelligkeit der Fortbewegung lernten die Menſchen anders ſehen; ſie wurden
gezwungen, das Weſentliche im Fluge zu erhaſchen und aus allem Vorüber
fliegenden das Gemeinſame zupackend herauszureißen. Die Romantik der Poſt
kutſche wandelte ſich in die des D-Zuges.

Langſam mahlte der alte Reiſewagen den Sand; unter dem Druck der Ladung

ächzten und ſtöhnten die Planwagen, die das Kaufmannsgut von Markt zu

Markt trugen. Der Fuhrmann konnte getroſt nebenhergehen, und oft genug

mußten die Knechte in die Speichen greifen. Solch eine Fahrt von Herberge

zu Herberge durch die Einſamkeit unſicherer Straßen gehörte zu den Abenteuern

und den Ereigniſſen des damaligen Lebens. Oft waren die Wege grundlos,

oft hart gefroren; die Räder brachen, die Pferde verloren die Eiſen. Es waren
ſchwere Gäule, die in ſchwerem Geſchirr unter einem gewaltigen, mit Leder

ſchnüren und klingenden Meſſingplatten behangenen Kummet gingen. So blieb

e
s lange Zeit, blieb e
s in abſeits der großen Straße liegenden Landesteilen bis

auf den heutigen Tag. Die Fuhrleute halten feſt an der Väter Gewohnheit, ſi
e

verachten die Weuerungen. Es ſteckt etwas Ariſtokratiſches in dieſen knorrigen
Burſchen, die mit ihren langſchnürigen Peitſchen luſtig durch den Morgenwind

knallen. Auch ſpäter, als der Verkehr zunahm, ließ man die Wagen gern ſo,

wie ſi
e nun einmal liefen; man konnte die Poſtkutſchen nicht ſo raſch wechſeln,

wie d
ie Frauen es mit ihren Kleidern taten. So kommt es wohl, daß zu Zeiten,

die ſonſt ſchon ganz manierlich ſind, das Fahrzeug ausſchaut wie etwa die
„Schwalbe“, mit der Madame Bovary aus Toſtes nach Monville L'Abbaye

gefahren kam: „Es war ein plumper, gelblackierter Kaſten auf zwei mächtigen,

mannshohen Rädern, die den Paſſagieren die Ausſicht verſperrten und ihnen

den Kot auf Geſicht und Kleider ſpritzten. Die kleinen Scheiben der Wagenfenſter

klirrten in ihren Einfaſſungen, ſolange das Gefährt in Bewegung war und
zeigten d

a

und dort Kotflecke auf der dicken, alten Staubſchicht, die ſi
e überzog

und der ſelbſt der klatſchende Regen nichts mehr anhaben konnte.“
Allerdings gab e
s zur gleichen Zeit und ſchon früher Fuhrwerke, die allen
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Glanz einer höfiſchen Kultur aufzuweiſen hatten. Die Staatskaroſſen des

Barock und die der franzöſiſchen Ludwige waren rollende Schatzhäuſer. Sie

waren bis zu einem äußerſten Grad der Zerbrechlichkeit von allem Laſtenden

befreit. Sie glitzerten in Gold. Auf dem geſchweiften Dach, das über gewölbten
Wandungen ſchwebte, ſchaukelten Straußenfedern. Eine Fülle des köſtlichſten

Schnitzwerkes lockerte die Stabilität in eine gleißende Wolke; Blumengirlanden

dufteten, Putten kletterten auf und nieder. Die Pferde gingen als ſtolze Roſſe

zu achten und zu zwölfen, umhüllt von koſtbaren Schabracken; die Kutſcher

und Diener mehrten den Farbenglanz und den metalliſchen Reichtum ſolcher

Triumphzüge. Der leuchtende, blitzende Speere ſchüttelnde Sonnenwagen rauſchte

durch die Straßen von Paris, und alles Volk umjubelte die Räder, die aus Licht

und Diamanten geſponnen ſchienen. Bis dann eines Tages ein hölzerner Leiter
wagen, ein zweirädriger Sarg, über das Pflaſter polterte, um Louis Capet

aus dem Tempel zu holen. Die Staatskaroſſen wurden verbrannt; die Ae
publik ſchuf ſich, halb zum Symbol und halb zur Karikatur, ein anderes
Gefährt, eine groteske, halsbrecheriſche Mordmaſchine, bei deren Beſteigen die

Damen zu Sansculotten wurden und die blutigen Kavaliere oft genug ihre

Schreckenshüte verloren. Doch war ſolche Burleske nur ein Anfang. Es kam
jetzt d

ie Zeit, da das Bürgertum d
ie Mode der Wagen beſtimmte, e
s kamen

die praktiſchen Typen, die zumeiſt aus England importiert wurden. Kabriolet,

Tilbury, Coucou heißen die luſtigeren; Kaleſche, Landauer und Mailcoach wurden "

die leiſtungsfähigeren und ſpäteren genannt. Es beginnt die Demokratiſierung

des Verkehrs, das Reiſen wird häufiger; ſtatt fürſtlicher Schauzüge pflegt

man den Sport. Man fährt ſeinen Reichtum und ſein Selbſtbewußtſein auf

den Straßen ſpazieren; man fährt zu ſeinem Vergnügen über Land. Dieſe Ent
wicklung vollzieht ſich auf dem ganzen Kontinent; in Berlin nicht weniger

als in Paris beginnt der Bürger mit dem ſelbſtgeleiteten Rade, in der von der
Tyrannei befreiten Beweglichkeit, einen Teil der neuen Weltanſchauung zu

achten. An der Kaleſche reckt ſich das Selbſtbewußtſein derer, die aus eigenem

Gelde auf den weichen Kiſſen ſitzen:

„Was der Junge doch fährt! Und wie e
r bändigt die Hengſte!

„Sehr gut nimmt das Kütſchchen ſich aus, das neue, bequemlich

„Säßen viere darin und auf dem Bocke der Kutſcher.

Wie einſt der goldene Krönungswagen, jeden Stoß zu meiden, zwiſchen dem
Aädern hing, ſo wiegt jetzt der Landauer auf gebogenen Federn. Wur daß die

Farben den Glanz verloren und nicht mehr purpurn jubilieren, vielmehr den

Charakter der Schutzfärbung gegen den Staub und gegen das Auffällige an
nehmen. Der Bürger hat ſich fühlen gelernt. Die Räder, die vor den Häuſern
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der Kaufleute halten und ihre flinken Spuren in die Chauſſeen graben, ſind eine

Demonſtration der neuen, die Welt gewinnenden Geſinnung. Es dauert nicht
lange, und der Großkaufmann fährt vierſpännig eine „Attelage a la Daumont".
Indeſſen, die Miſſion der Räder ſollte ſich noch in entſcheidenderer Weiſe

erfüllen. Die Demokratiſierung des Verkehrs fand ihren eigentlichen Ausdruck

erſt in dem Berliner Stellwagen, dem Berliner Torwagen, dem Kremſer, dem

Fiaker und den Droſchken. Ulun erſt, oder noch einige Jahrzehnte ſpäter, als

die Pferdebahn kam, war die Romantik der Räder zur Erfüllung gekommen.

Wun erſt war das, was einſt Abenteuer und ſehnſüchtiger Traum, etwas Selbſt
verſtändliches.

Welch eine Leiſtung, welch eine Entladung an Energien ließ aus den

fünfzehn Droſchken, die Friedrich Wilhelm I. 1759 der Stadt Berlin erlaubte,

das heutige Wetz der elektriſchen Straßenbahn werden; wieviel geiſtiger Arbeit

bedurfte es, um aus dem Dampfwagen, der 1333 von London nach Birmingham

fuhr, den Automobilpark einer modernen Weltſtadt entſtehen zu laſſen; welcher
Weg von jener klapprigen erſten Eiſenbahn zwiſchen Mancheſter und Liverpool

und dem eiſernen Heer, das heute die Erde erobert! Und in dieſen Ent
wicklungen und Kämpfen, bei all dieſen Siegen waren das Rad und deſſen
Wandlungen, deſſen Befreiung von Erdenſchwere, deſſen Beflügelung, das
notwendige und entſcheidende Mittel. Das Aad lockte den Poſtillon, ein
romantiſch Lied zu blaſen; und heute giebt es eine Aomantik des Kursbuches,

nach der unzählige ſtählerne Räder den Raum verneinen und die Zeit beſiegen.

Es verlohnt ſich, einmal darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet,

mit hundert Kilometer Geſchwindigkeit oder auch nur mit deren achtzig in

der Stunde über die Schienen zu rollen. Hundert Kilometer die Stunde, das

heißt, 1,6 Kilometer die Minute oder 20 Meter die Sekunde. Ich nehme

meine Uhr heraus und beobachte den kleinen flinken Zeiger; während er von

Strichlein zu Strichlein ſpringt, bin ic
h

um 2
6 Meter, fünfmal um die

Länge meines Zimmers, vorwärts geflogen. Wo gab e
s in den Mythologien

der verwegenſten Völker die Vorſtellung einer ähnlichen Schnelligkeit! Die

Räder rollen. Sie gehorchen dem Willen eines Mannes, den ic
h

nie kennen

lernen werde. Der ſtumme Vertrag zwiſchen dem Lokomotivführer und den
Fahrgäſten verlangt eine Treue, viel größer und wahrer, als ſi

e je durch

eine Hekatombe von Rittern und Sängern geleiſtet werden kann.
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Rundſchau – Kunſt und Künſtler.
Eine neue Holzſchnitt-Paſ
ſion. Von Ewald Dülberg, einem
vielſeitigen jungen Künſtler, erſcheint
im Münchener Goltzverlag eine Mappe

mit 6 Holzſchnitten und Titelbild zur
Paſſion. Dülberg beſitzt eine ſtaunens
werte und eigenartige Holzſchnittech
nik, auch verfügt er über genügend

künſtleriſche Phantaſie, die es ihm
erlaubt, ſich einem Thema zuzuwenden,

das klaſſiſche Vergleiche herausfordert.
Preisausſchreiben als Künſt
ler- Kriegshilfe. Das Hochbauamt
in Frankfurt a. M. ſchreibt einen Wett
bewerb aus für Entwürfe von Wand
malereien in der Aula der Herder
ſchule, in der Aula der Liebig-Ober
realſchule und in der Flurhalle der
Grimm-Mittelſchule. Zugelaſſen ſind
die in Frankfurt anſäſſigen Künſtler
und andere Mitglieder der Frankfur
ter Künſtlervereinigungen. Die drei
Preiſe des Wettbewerbes, der als
Künſtler-Kriegshilfe gedacht iſt, be
tragen 5oo, 3oo und 200 Mark.
Der Franz Hals hinter dem
WOandkalender. Die romantiſche
Welt der überraſchenden Bilderent
deckungen iſ

t

um eine neue merkwür
dige Tatſache bereichert worden. Ein
Herr J. B. Luyckr in Hilverſum beſaß
einen alten, auf ein viereckiges Brett
chen geklebten Dauerkalender. Zufällig
bemerkte e

r,

daß ſich unter dem alten,

niemals entfernten Kalenderblatt ein
altes Olgemälde befand. Er löſte nun
das Blatt ſorgfältig ab, und Sach
verſtändige erkannten in dem kleinen
Bild ein Meiſterwerk von der Hand
des Franz Hals! Es iſt das Bildnis
eines unbekannten Herrn und dürfte

in den vierziger Jahren des 17. Jahr
hunderts gemalt ſein. Das Amſter

damer Rijks-Muſeum hat das Ge
mälde für 3oooo Mark gekauft.
Ein Pionier deutſcher Kunſt

in Amerika. Der Leiter der Wew
Morker Philharmoniſchen Geſellſchaft,

Joſef Stranſky, hat auch im Kriege

ſeine große Sammlung deutſcher Ma
lereien vergrößern können und wirkt
damit jetzt als Pionier deutſcher Kunſt

in Amerika, indem e
r öffentlich für

ſeine Meiſter eintritt. Wach dem Kriege

will er ſogar eine deutſche Kunſtver
einigung ins Leben rufen, für die er

bereits wichtige Kreiſe gewonnen hat.
Die Sammlung ſoll nicht drüben
bleiben, ihr Beſitzer hat beſtimmt, daß
einſt die Werke nach Deutſchland zu
rückkehren. Sie enthält Bilder von
Thoma, Trübner, Makart, Marees,
Munkacſy, Spitzweg, Keller, Uhde,
Liebermann, Slevogt u. a.

Ein unbekanntes Bildnis
Menzels. Karl Ernſt Henrici in

Berlin hat ein bisher unbekanntes
Bildnis Adolf Menzels erworben. Es
trägt das Zeichen G. R
.

und ſtammt
aus dem Jahre 1867. Die Malweiſe
deutet auf Paris hin; auch läßt der
Umſtand, daß Menzel das Band der
Ehrenlegion im Knopfloch trägt, dieſe
Vermutung noch beſtimmter werden.
Menzel beſuchte z s67 die Pariſer Welt
ausſtellung und erhielt wohl bei dieſer
Gelegenheit die Ehrenlegion; e

s iſ
t

wohl anzunehmen, daß ein Pariſer
Künſtler ihn damals porträtierte. Man
hat das Zeichen G. R

.

zuerſt auf Gu
ſtav Richter gedeutet, aber dieſe An
nahme iſ

t

unzutreffend. Richter malte
anders, und e

s

erſcheint ſehr unwahr
ſcheinlich, daß Guſtav Richter Menzel
gerade im preußiſchen Berlin mit dem
Bande der franzöſiſchen Ehrenlegion



abgebildet hätte. Alle Anzeichen der
Maltechnik weiſen außerdem auf Pa
riſer Malerei hin.
Einer der angeſehenſten Düſſel
dorfer Künſtler, Profeſſor
Georg Oeder feierte ſeinen 70.
Geburtstag. Der im Jahre 1846
geborene Künſtler war urſprünglich
Landwirt und widmete ſich erſt
s69 durch Selbſtunterricht der Land
ſchaftsmalerei. Oeder betont in ſei
nen Frühlings- und Herbſtlandſchaf
ten das Melancholiſche, das ſo oft
der niederrheiniſchen Watur anhaf
tet. Bilder von ihm finden wir in
der Wationalgalerie zu Berlin und in
den Muſeen zu Köln, Aachen und
Düſſeldorf. Um das rheiniſche Kunſt
leben machte ſich Georg Oeder als
Förderer, Anreger und Mäcen hoch
verdient.

In Königsberg i. P. ſtarb im 75.
Lebensjahre Profeſſor Knorr,
ordentlicher Lehrer an der dortigen

Kunſtakademie. Knorr iſt als Maler von
Genrebildern in der Art der älteren

Generation wohl bekannt. Von ſeiner
Hand iſ

t

das im Senatszimmer der

Univerſität zu Königsberg befindliche
Bild „Kronprinz Friedrich Wilhelm
im Jahre 1 sos“ und das Gemälde
„Königin Luiſe“ in der Juditter Kirche.
Der in Berlin-Wilmersdorf ſchaf
fende Bildhauer Profeſſor Lud
wig Cauer vollendete ſein fünfzigſtes
Lebensjahr. Es iſ

t

der Schöpfer der
Gruppe „Kaiſer Karls IV.“ in der
Berliner Siegesallee. Im Jahre 19oo
erhielt der Künſtler für ſeine Mar
morfigur „Telemachos“ die goldene
Medaille der Großen Berliner Kunſt
ausſtellung. Profeſſor Ludwig Cauer

iſ
t

ſeit Januar dieſes Jahres ordent
liches Mitglied der Königlichen Aka
demie der Künſte.
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Fritz Burger, Profeſſor der Kunſt
geſchichte a

n

der Kunſtakademie in

München, iſ
t vor Verdun gefallen.

Er ſtand im 59. Jahre ſeines Lebens.
Burgers Intereſſe gehörte ſowohl der
modernen wie der alten Kunſt.

Der Berliner Jagdmaler
Chriſtoph Drahtman n hat ſein
do. Lebensjahr vollendet. Drahtmann

iſ
t

Bremenſer von Geburt und Schüler
der Karlsruher Kunſtakademie. Eines
ſeiner Hauptwerke beſitzt das Berliner
Poſtmuſeum; e

s ſtellt einen Pferde
wechſel in der alten Hauptſtadt zu

Berlin dar.

Profeſſor Wilhelm Wand
ſchneider iſt vor kurzem 5

0 Jahre
alt geworden. Mecklenburger von Ge
burt, iſ

t

e
r aus der Schule der Ber

liner Kunſtakademie hervorgegangen,

wo Albert Wolff, der feinſinnige
Aauchſchüler, und Wilhelm Begas

ſeine Lehrer waren. Eine große

Anzahl ſeiner Werke hat e
r für

ſeine mecklenburgiſche Heimat geſchaf
fen, ſo das Denkmal von Fritz Reuter

in deſſen Geburtsſtadt Stavenhagen,

den Friedrich Franz III. in Roſtock und
den Bismarck in Schwerin. Eine ſeiner
Schöpfungen, die Bronzefigur eines
Siegers, ſteht im Berliner Tiergarten

a
n

der Charlottenburger Chauſſee.

Der Waſſauiſche Kunſtverein
veranſtaltete im neuen Muſeum zu

Wiesbaden eine Trübner-Ausſtellung,

die 3
2 Werke des Meiſters enthielt und

ein charakteriſtiſches Bild von der
Entwicklung des Künſtlers gab.

Die Dresdener Künſtlerver
einigung ſteht in Verhandlungen

mit der Münchener Sezeſſion, die dar
auf abzielen, die gegenwärtigen Aus
ſtellungen auszutauſchen. Auch mit der
Berliner Sezeſſion iſ

t

ein ähnlicher

Austauſch in Ausſicht genommen.
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Briefkaſten.
U. W.-St.

Es gibt kein Volk auf der ganzen
Erde, das unſchätzbare künſtleriſche
Werte ſo barbariſch vernichtet hat,
wie das franzöſiſche! Wir denken da
bei nicht an die traurige Vernachläſſi
gung und das Verkommen laſſen der
alten wertvollen Kirchen in den letzten
Jahrzehnten, ſondern an die wahn
ſinnige Zerſtörung unerſetzlicher Kunſt
werke im Blutrauſche der ARevolution
1792. Goncourt und Chateaubriand
haben dieſe himmelſchreienden Ver
wüſtungen geſchildert. Was ſeit
Jahrhunderten in Schlöſſern, Paläſten,
Königsgräbern, Kirchen, Klöſtern und
Kapellen an wertvollem Kunſtbeſitz
gehütet wurde, fiel der Zerſtörung an
heim, nicht etwa als zufällige Opfer
des Bürgerkrieges, nein: Das wahn
witzige Dekret vom 11. Auguſt 1792
befahl die ſyſtematiſche Vernichtung

aller dieſer unerſetzlichen Heiligtümer
und Kunſtwerke.
Aber die ihrer Vorfahren würdigen

Enkel ſchreien über die Kathedrale von
Reims!

H. K.-B.
Von Pinturicchio kennen wir nur
ein bedeutendes Bild in Deutſchland:
den Erzengel Michael im Muſeum der
bildenden Künſte in Leipzig. Das Bild

iſ
t

ſchon verſchiedenen Künſtlern der
umbriſchen Schule zugeſchrieben wor
den, ſo z. B. Andrea di Luigi und
Euſebio d

i San Giorgio. Uach der
Beweisführung von Prof. Dr. Julius
Vogel kann aber nur Pinturicchio als
Urheber in Frage kommen.
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K. L.-S.

Wir können Ihnen leider keinen Ab
nehmer für die eingeſandten „Original
arbeiten“ nennen, zumal da Sie dieſe
um das Vielfache überzahlt haben.
Mit ſolchen Arbeiten wird jetzt bei
nahe ſchon läſterlicher Sport getrieben.
Von kaufmänniſchen Geſichtspunkten
aus betrachtet iſ

t

e
s natürlich ein

lohnendes Geſchäft, zwölf hingehauene
Linien mit dem Signum zu verſehen
und für einige hundert Mark zu ver
kaufen. – Künſtleriſch halten wir es

für weniger einwandfrei. Aber es gibt
viele Käufer für „Wamen“, und dieſe

zu befriedigen, das iſ
t

eben das Ge
ſchäft. Unterdeſſen verhungern namen
loſe Könner.

Frh. v. L.-F. a. O.
Die älteſten japaniſchen Holzſchnitte
ſcheinen aus dem Anfange des 15.
Jahrhunderts zu ſtammen. Sie zeigen
eine außergewöhnliche Kunſtfertigkeit,

wiewohl ſich die ernſten Künſtler jener
Zeit nicht mit Holzſchnittzeichnungen
beſchäftigten. Die uns erhaltenen
Blätter atmen häufig einen köſtlichen
Humor und eine trefflichere Art, mit
wenigen Strichen charakteriſtiſche Dar
ſtellungen – oft auch karikierte –

zu geben.

R. W.-E.

Wenn Sie Einrahmung unter Glas
nicht lieben, ſo ſteht nichts im Wege,

die Scheibe fortzulaſſen. Allerdings
empfiehlt ſich dann ein ganz leichter
Lacküberzug, der das Bild vor Staub
und Beſchädigungen ſchützt. Die V

.

d
. K
.

iſ
t gern bereit, derartige Rah

mungen vorzunehmen.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O
.

Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für d

ie Redaktion verantwortlich: Walther Neumann, Berlin-Steglitz,
Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.

Druck von der Kunſtanſtalt Emil Saatz G
.

m
.

b
.

H
.

Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.



Der Kunſtfreund. Mr. 7. 1916.

Fritz Erler

Fritz Erler

Dorf Telhus unter Feuer Fritz Erler Franzöſiſche Batterie in deutſchen Händen

wo kommſt du her in den
roten Kleid?!

In der Reaennacht werden die Fritz Euler
Straßen lebendig.



Ferdinand Spiegel Ueber die Aisne Ferdinand Spiegel Kirche von Herlies

Ferdinand Spiegel Nach der Schlacht Ferdinand Spiegel Gegend von Arras

Vereinigung der Kunſtfreunde, Adolf O. Troitzſch, Berlin-Schöneberg.



Empfehlenswerte Hotels, Penſionate, Kurhäuser
ARENDSEE Oſtſeebad
Kurhaus mit Dependancen. Park
hotel mit 2 Privat-Villen. Aller
Komfort. Näh. P. Schulz. Tel. 65.

- - bei Strelitz (Alt)Domjüch i. M. Kurhaus,
Penſion, Komfort. Direkt am Wald
und See. Jeder Sport, P. Menge.

Central-HotelOppeln Beſ. W. Moeſchler

Bad Oeynhauſen Hotel
zum Pavillon. Beſ. Louis Meyer.

Dreibergenb.Zwiſchenahn
C. Ohmſtede, Hotelbeſitzer.

PREROW oſtſeebad. Strand
Hotel. I. Haus am Platze, ſchön
u. unmittelbar. a. Wald u. See gel.

Central - HotelBerlin Friedrichſtr. 143-149.
Hotel Deutſcher Kaiſer, zw.
Anhalter u. Potsdamer Bahnhof,

Hotel Bauer, Unf. d. Linden 26
Hotel Bellevue, Pofsdam. Pl. 1

SAVOY - HOTEL
Am Bahnhof Friedrichſtr.

Hotel a. Friedrichsbahnhof
A.-G.. gegenüb.d. Ausgang Bahn
hof Friedrichſtr. Wilhelm Krauſe.

HotelMagdeburg, vis-a-vis Bhf.
Friedrichſtr. Beſ. P. Zimmermann.

BERLIN
Krauſenſtr.1. a. d.Leipzig. u. Friedrichſtr.

HOTELWEISSESHAUS
Ruhige Lage.Jed. Komfort.Zimm.v.3,-an

Hotel Helvetia u.Frankfurter
Hof, Mittelſtr.5-6. Alfrenommiert.
Familien-Hotel. Beſ A. Brüder.

Hotel Rupert 1, Krauſenſtr. 8,
nahe d. Friedrich- u. Leipzigerſtr.
Reſtaurant Pilſener Urquell.

Hotel Norddeutſcher Hof,
Krauſenſtr. 11, an der Friedrich- u.
Leipzigerſtraße. Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort,
Zimmer von 3 M. an.

Hofel Saxonia, am Potsdamer
Platz. Durchweg renov. Geräuſch
freie Gartenzimmer. Inh. Neue
Berliner Hotelgeſellſchaft m. b. H.

Hotel Fürſt Bismarck. Beſte
Lage, direkt a. Knie, H. Brückner.
Hardenberg-Palaſt. Penſion.
Untergrundbahnhof Knie. Inh.
Frau Dr. Kummert.

Dresden Palaſt-Hotelweber
1. Ranges, das ſchönſte Haus
am Platze, mit allem Komfort,

Zimmer von 4 M. an.
Confinental-Hotel, Haus vor
nehmſten Ranges, am Hauptbhf.
Mod. Komfort. Zimmer v. 3.50 an.
Hotel Hohenzollernhof, im
Zentrum. Zimmer v. 2,50 M. an.

Röſſel (Oſtpreußen)
Hofel zum König von Preußen.
Bef. Hugo Parſchau.

Inſel Rügen (Oſtſee)
Kurhaus Prora b. Binz. Erſtkl.
Penſionshaus, Strandpromenade

u. herrl. Hochwald. Eig. Strand.
Keine Kurtaxe. Dir. Dr. Weyte.

EISENACH Hotel und
Penſion Elisabethenruhe.

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

FÜRSTENBERG i. M.
Hotel Berliner Hof, Vorz. Penſ.
Sol. Pr. Dir. a. Balensee, Tel. 35.

SASSNITZ (Rügen)
Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,

ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hotel des Deutſch. Offiziervereins.

GRAAL i. M. (Oſtſeebad)
Hotel und Penſion Kronprinz
Wilhelm. Vornehm. ruhig. Haus.
Proſp. durch d. Beſitzer H. Grahl.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Willen. Robert A. Huebner.

Lindenfels Heſſen-Darmſt.
Hotel Odenwald. Bef. A. Vogel.

Schwerin in Mecklenburg
Hotel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

Lübec k Hotel International.
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet.

MARBURG a. d. Lahn
Hotel Pfeifer. Beſ. Rich. Leukroth.

MÜRITZ(iM) Oſtſeebad
Kurort i. Hochw. Steinfr. Strand,
Familienbad, 2 Dampferlandungs

brücken. Proſpekt durch d. Bade
verwaltung.
Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependancen: Villa Rath und Mi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer
I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Stral ſun Hotel Artushof
Neues modern.

Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

Tuttlingen Hotel „Zur Poſt“
Beſitzer E. Keppel.

Waren i. M. am Müritzſee
Hofel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter
Aufenthalt für Sommerfriſchler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Penſion. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.

Bertrich (Bad) Bez. Coblenz,
Hotel Adler. Bef. H. Thomas.

Bremen Hillmanns Hotel.

Bremer Hoſpiz, Löningſtr. 18-20

NEU-GLOBSOW(Mark)
(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below, Tel. Fürſtenbg. 45.

WARN EM Ü N DE
Hotel Bellevue. Beſ. H. Janzen
(langj-Leiter des Hofel und Re
ſtaurant Kannenberg in Berlin).

Strandhotel (O. Lehmann) Vorn.

Bremerhaven Herr
mann's Hotel (H. Giermann).
Hotel Karlshof, Inh. E.Hedicke.

Neu ſfr elitz i. M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,

direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

ruhiges Penſionshaus in den
Parkanlagen am Meer. Tel. 36.

W I SM A R i. M.
Hotel Stadt Hamburg. Theodor
Martens, großherzogl. Hoftraiteur.

WUSTROW in Mecklenburg
Nordens Hotel, Beſ. Joh. Norden.
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Mr. 89. T JuliF&
Arnulf Bodmer. Die Schönheit der Waffen.

Es wird gewiſſe Leute geben, die der Meinung ſind, daß in den Zeiten
des Krieges nicht von der Kunſt geſprochen werden ſollte. Was können
– ſo eifern dieſe Realiſten – die luftigen Gebilde der Schönheit, dieſe
unwägbaren Spiele des Überflüſſigen, nützen, wenn die Völker, von Waffen
ſtarrend, gegeneinanderrennen. Solche Anſicht ſcheint für einen Augenblick

richtig zu ſein; ſi
e hat auch bereits Anhänger gefunden: d
ie Tageszeitungen

nämlich, die (durchaus gegen den Willen der Staatsregierungen) ſeit Kriegs
beginn faſt nur die Berichte der offiziellen Büros über Märſche und

Schlachten bringen. Solche Mißachtung aller übrigen Kulturerſcheinungen

und im beſonderen der Außerungen der Kunſt iſt indeſſen kurzſichtig. Sie iſ
t

blind gegen das Weſentliche der Kunſt. Die Kunſt iſt ja nicht nur das, was
mondſcheinſüchtige Jungfrauen von ihr ſäuſeln: eine ſentimentale Verhübſcherung

der Wirklichkeit. Die Kunſt iſt ganz im Gegenteil eine Offenbarung der

höchſten und letzten Anſpannungen der Menſchlichkeit. Wur aufſteigende Völker

vermögen Kunſt hervorzubringen. In dem Augenblick des völkiſchen Verfalls
gibt e

s trümmerhafte Entartungen. Die Kunſt iſt das leuchtende Wahr
zeichen von der überſchüſſigen und freiquellenden Lebenskraft einer Wation.

Auch die Kunſt iſt eine Waffe. Wieviel hat der Petersdom den Päpſten genutzt;
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die Schlöſſer von Verſailles gehörten zur Rüſtung des Sonnenkönigtums.

Es iſ
t

kein Zufall, daß, von den Wilden angefangen, die Krieger ſtets

darauf bedacht waren, ihre Waffe ſo ſchön und ſo ausdrucksſtark wie
möglich zu geſtalten.

Wenn der Indianer ſich eine Federkrone in den Haarſchopf wand, ſo wollte

e
r

dadurch um Haupteslänge größer, das heißt a
n Macht reicher, zugleich

unheimlicher und furchtbarer erſcheinen. Die Kunſt, Eulenflügel, Fuchsſchwänze

und Bärenklauen zum Kriegsſchmuck aneinanderzureihen, war nicht nur
eine Gefährdung der Gegner, war auch eine Steigerung des eigenen Selbſt
bewußtſeins. Das Bemalen der Zelte mit Berichten von Kämpfen gegen

Tiere und Menſchen ſollte allen anderen Horden eine Warnung und den
Stammesgenoſſen ein Antrieb ſein. Wicht zum Zeitvertreib ſchnitzten die Wald
menſchen und Wieſenſchweifer ihre Bogen und Pfeile, Keulen und Spieße.

Die Runen, die ſi
e in das Holz gruben und in das Metall zwängten, waren

geheimnisvolle Schwurformeln, Götterzeichen und Ahnenwappen, ſi
e waren

zugleich Symbole des Krieges und ſteigerten dadurch die Leiſtungsfähigkeit

des Mordgerätes. Die Kunſt der Primitiven dürſtete nach Blut. Alle frühe
Kunſt diente der Liebe, den böſen und den guten Geiſtern oder dem Kriege.

Mit welchem Heerbann von Worten hat Homer die Waffen des Achilles
geſchmiedet! Gleißender als die allſiegende Sonne, wie ein klirrendes Triumph
geſchrei, ein Wunder der wehrhaften Künſte und zugleich eine niederzwingende

Heldenanbetung ſollte die Rüſtung des unbeſiegbaren Fürſten ſein. Vulkamus'

höchſte Kunſt ſollte des Achilles Bundesgenoſſe werden.

Die Waffenſchmiede waren kein weſenloſer Lurus; ſi
e verſinnlichten die

Leidenſchaften der Helden. Meiſt waren ſi
e

ſelbſt rüſtige Streiter. Benvenuto

Cellini iſt keine Ausnahme geweſen. Der hiebkundige Goldſchmied half ſeinen
Auftraggebern nicht nur zum äußeren Glanz, er befreite ſi

e

auch von den

Feinden. Er ſchoß mit der Büchſe und richtete die Kanonen; e
r trieb ſolches

Geſchäft ſo eifrig, daß e
r

ſich vom Papſt die Losſprechung von all den
vielen Totſchlägen, die e

r im Dienſt der Kirche getan hat und noch tun
wollte, holen mußte. Wicht weniger hat Leonardo mit den donnernden Röhren
umzugehen gewußt, und Dürer rechnete zu den feinen Künſten: Feſtungen zu

bauen und zu belagern. Kunſt iſt immer dort, wo Leidenſchaften ſich entfalten.
Jacobi, der Schlüters Kurfürſtendenkmal in Bronze goß, war gleichzeitig

berühmt durch die Geſchütze, die aus ſeiner Werkſtatt hervorgingen.
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Wie alle Schönheit, ſo hat auch die Schönheit der Waffen ſich im Laufe
der Zeiten gewandelt. Anfangs war es ein Schmücken, ein Hinzutun zu dem
Wotwendigen; heute iſ

t

e
s

ein Sichtbarmachen der techniſchen Formel und des
leiſtungsfähigen Apparates. Auch die Waffen gehören als Form in das Bereich

der Architektur. Die Schießbüchſen des 16. Jahrhunderts unterſcheiden ſich

von den Maſchinengewehren der Gegenwart wie ein feſtlicher Renaiſſancebau

von der charaktervollen Wotdurft und dem herben Mechanismus eines modernen

Fabrikgebäudes. Wenn man neben die Maskerade der Landsknechte d
ie feld

graue Uniform ſtellt, dann begreift man das Weſentliche ſolcher Wandlung.

IIIIIIIIIIIIIIIll!

So bunt wie möglich, rechtes und linkes Bein verſchieden, mit Bauſchen
und Schlitzen und einem wallenden Federhut, zogen die Landsknechte in die

Schlacht. Auch die übrigen Soldaten jener auf Würde und Pathos erpichten

Zeiten ſahen gern heldenhaft aus. Selbſt die Ordnung, in der dieſe phantaſtiſch

behangenen Gladiatoren ſich die Schädel ſpalteten, wollte zugleich repräſen

tieren. In geſchloſſenen Haufen, von Panzern gleißend, wie ein Wald von
Lanzen, von großen ſchlagenden Bannern überflammt, traten die Haufen auf

den Kampfplatz; der optiſche Effekt war noch immer, wie in den Tagen der

indianiſchen Kriegsbemalung oder der japaniſchen Maske, ein wichtiger Faktor

der militäriſchen Taktik. Solcher Romantik und Außerlichkeit machten die

Fortſchritte der Schießwaffen den Garaus. Die paradierenden Gevierte mußten

ſich auflöſen; die Schlacht verlor immer mehr und mehr den Augenſchein

eines phantaſtiſchen Arenaſpieles. Der Krieg verſachlichte ſich. Die Waffen

wurden techniſche Apparate, die Helden Räder und Schrauben einer gigantiſchen

Maſchine. Der wachſende nationale Wille und die ſich verſtärkende Diſziplin

machten d
ie

flackernden und flirrenden Mittel der Illuſion überflüſſig. Die
großen Entfernungen, in denen die Millionenheere der Gegenwart einander

den Tod zuſchleudern, vernichten jede Möglichkeit, durch die Grimaſſen der

Perſönlichkeiten wirken zu wollen. Während die Landsknechte gleich den

apokalyptiſchen Erſcheinungen den Feind ſchon durch den bloßen Eindruck

niederſchmettern wollten, möchten die mit der Unaufhaltſamkeit eines ablaufenden

Mechanismus ſich entwickelnden Heere der Gegenwart unſichtbar bleiben, um

nur die Vollkommenheit ihrer Maſchinen wirken zu laſſen. Die feldgraue

Uniform iſ
t

das logiſche Inſtrument ſolcher Mimikry.
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Die Romantik wurde durch den kategoriſchen Imperativ abgelöſt. Die

nüchterne Sachlichkeit der heutigen Kampfesweiſe verlangt eine höhere Art

von Menſchen als die laute Buntheit von einſt. Es iſt dies ein Wandel
wie vom Götzendienſt am ſichtbaren Bild zur Anbetung im Geiſt. Das
grelle und gellende Treiben der Auslader in einem orientaliſchem Hafen iſ

t

geringeren Grades als die kühle und ſcheinbar automatiſche Bedienung eines
Rieſenkrans, wie e

r in Hamburg odcr Kiel hundert Zentner ohne irgendwelche
Erregung bewältigt. In der Verſachlichung wurzelt die Monumentalität der
Gegenwart. Die lautloſe Eraktheit der Feldgrauen gehört der Welt der
vieltauſendpferdigen Turbinen und der von ihnen durch den Ozean geſchraubten

Stahlgerüſte. Es iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß die Ingenieure nicht nach

äſthetiſchen Empfindungen, ſondern nach techniſchen Grundſätzen den Dingen

die Geſtalt beſtimmen; es iſ
t

aber ein Geſetz unſrer Augen, daß wir das
Vollkommene ſchön empfinden. Es iſt gar nicht ſo geheimnisvoll, daß uns
eine Schnellzugslokomotive, die 120 Kilometer fährt, leiſtungsfähiger und freier,

ſieghafter und ſchöner erſcheint als die klapprigen, hochſchornſteinigen Verſuchs

karren der Anfangszeit. Wir empfinden aus der Kurve eines Zeppelins oder
aus der eines Torpedos, aus der Schweifung eines Automobils oder der

eines Motorbootes den Drang nach vorwärts und die Sammlung ungeheurer

Energien unter einem organiſierenden Willen. Das iſt zwar keine künſtleriſche
Wirkung, die d

a

über uns Macht gewinnt, das iſ
t

aber ein Eindruck, der

den künſtleriſch Begabten froh und ſtark zu machen vermag. Und das iſ
t

ganz gewiß eine Enthüllung von dem Weſentlichen unſerer Zeit. Die Mono
tonie der Feldgrauen gehört in dieſen Kreis der techniſchen Offenbarungen.

Die Militärverwaltung, die das graue Tuch wählte, tat das ohne irgend

welche äſthetiſche Webenabſicht; aber durch die Vollkommenheit ihrer Wahl
werden die Art und die Vernunft des ſachgemäßen Gewebes als charakteriſtiſche

Schönheit wirkſam.

Im Berliner Zeughaus ſteht eine ſogenannte „halbe Schlange“; ſi
e hat

den zärtlichen Wamen „Taube“, entſtammt der letzten Hälfte des ſechzehnten

Jahrhunderts und gehört zu den ſchönſten Stücken der umfangreichen Geſchütz

ſammlung. Das Rohr iſt reich geſchmückt; plaſtiſche Reliefs, die nach Kupfer

ſtichen des 5
. S. Beham mit großer Kunſt geſtaltet worden ſind, geben
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ihm einen feſtlichen Reichtum. Weben dem raſſig gezeichneten Bild einer
Taube lieſt man dieſen Spruch:

DIÖ SCHONÖ TAVBÖ BIN ICH GÖNÖNT

MICH NIT AIN JEDER RECHT ERKENT
WANN AVS MEINEM SCHLAG JVNGEN FLIEGEN
SO THWÖN DAROB DIE MAVRÖN KLIÖBÖN

HANNS CHRISTOFF LOÖFFLÖR HAT MICH GOSSEN

VND AM DÖR PROB KUGELSCHWÖR BÖSCHOSSÖN.

Die letzte Zeile dieſes Reimes will beſagen, daß das Rohr einer Gewalt
probe ausgeſetzt worden iſt; eine Pulverladung, ſo ſchwer wie die zu verwen

dende Kugel wurde darin abgebrannt. Da für gewöhnlich nur eine halbkugel

ſchwere Pulverladung verfeuert wurde, ſo hatte die Taube ihre Leiſtungs

fähigkeit bewieſen. Ihren Ruhm werden alſo nicht nur die gaukelnden Putten,

ſondern auch die wohlgezielten Kugeln in die Welt getragen haben. Da im
Kriege die gutſitzende Kugel aber ſchließlich mehr bedeutet als ein Aeigen

ſpielender Büblein, ſo läßt es ſich gut verſtehen, daß in dem Maße, wie

die Menſchen realiſtiſcher wurden, auch die Kanonenrohre des pathetiſchen

Schmuckes und alles ſpmboliſchen Zierates verluſtig gingen. Auch d
ie Kanonen

kleideten ſich in Feldgrau. Sie vergaßen des Künſtlers und wurden deſto ver
traulicher mit dem Ingenieur. Ein modernes Geſchütz iſt eine Präziſionsmaſchine.
Es wäre lächerlich, ſolch einem Organismus aus Rädern und Gelenken irgend
einen Schmuck anzuhängen. Es iſ

t

aber gewiß, daß die Vollkommenheit,

die den Rumpf des Ozeandampfers oder das Schungrad eines Dynamos

auf uns kraftſteigernd und darum ſinnlich wohlgefällig wirken läßt, auch

ſolch eine verheerende Kriegsmaſchine, die zentnerſchwere Sprenggeſchoſſe in

wenigen Sekunden 3
o und mehr Kilometer weit ſchleudert, dem Auge einen

gewaltigen und damit erhebenden Eindruck aufzwingt. Es gibt geiſtige Brücken,

die innerhalb der Einheit, die eine jede Welt und die unſere mehr als
jede frühere kennzeichnet, von den Kurven ſolch einer Belagerungshaubitze

hinüberführen zu den Krümmungen der Eiſenbinder, aus denen d
ie Maſſen

hallen konſtruiert werden, hinüber zu den Rhythmen, die in der Architektur,

in der Malerei und in der Plaſtik, aber auch in der Dichtung und in der
Muſik, wie wir ſi

e

zu erringen verſuchen, als entſcheidendes, das Leben der

Zeit bannendes Element ſchwingen.



Dr. K. Luttenberger. Die Verſicherung von
Bunſtgegenſtänden in
Krieg und Grieden.

Über die Verſicherung von Kunſtgegenſtänden, insbeſondere von Gemälden

und Skulpturen, herrſcht in weiten Kunſtkreiſen vielfach Unklarheit. Selbſt die

Anſichten von Fachmännern gehen hierüber im allgemeinen, wie auch im

beſonderen, weit auseinander. Während jedoch im Frieden die Meinungsver

ſchiedenheiten durch Heranziehung von Sachkundigen meiſt raſch aus der Welt
geſchafft werden, ſcheinen ſich jene bis zur Unlösbarkeit in Kriegszeiten zu

ſteigern, da zu den mannigfachen Zweifelsfragen noch diejenige über die Er
ſatzpflicht der Verſicherungsgeſellſchaften überhaupt hinzukommt.
In der breiten Öffentlichkeit haben über die Schadenerſatzfrage der Ver
ſicherungsgeſellſchaften zwei Anſichten feſten Fuß gefaßt, die beide in ihrer
einſeitigen Faſſung und Auslegung unrichtig ſind. Entweder neigen die Ver
ſicherten der Anſicht zu, die Verſicherungsgeſellſchaften hätten die während

des Kriegszuſtandes entſtandenen Schäden – es handelt ſich hier nur um
Feuer-, Einbruchsdiebſtahl- und Transportſchäden – genau in derſelben Weiſe
wie im Frieden zu vergüten, oder ſind andere wieder der Meinung, die Geſell

ſchaften hätten für derartige Schäden überhaupt nicht aufzukommen. Beide

Anſichten ſind unrichtig.

Die Verſicherung von Kunſtgegenſtänden begegnet bekanntlich auch im Frieden

beſonderen Schwierigkeiten. Sowie die Verſicherungsſumme einzelner wertvoller
Gemälde, Skulpturen, Gold- und Silbergegenſtände eine gewiſſe Grenze, meiſt

5oo bis 1 ooo M., überſchreitet, iſt deren Unterbringung ſowohl in der Feuer
wie auch in der Einbruchsdiebſtahlverſicherung ziemlich umſtändlich.

Die Verſicherung einer privaten Gemäldeſammlung gab z. B. vor einiger
Zeit zu einer a

n

eine Staatsbehörde gerichteten Anfrage Anlaß, o
b und wie

neben dem Kunſtwert eines Bildes deſſen Liebhaber wert verſichert werden
könne und nach welchen Grundſätzen im Falle des Totalverluſtes die Ent
ſchädigungsſumme für den verſicherten Kunſtwert und für den verſicherten

Liebhaberwert zu ermitteln ſei. In der Anfrage wurde beiſpielsweiſe geſagt,
daß ein Gemälde von Franz Hals mit einem Kunſtwerte von 1ooooo M. einen
Vorfahren des Verſicherten darſtelle und deshalb zu einem den Kunſtwert über
ſteigenden, von dem Verſicherten nach eigenem Ermeſſen feſtgeſetzten Liebhaber

wert von 1 5oo ooo Mark verſichert werden ſolle.

Wach Paragraph 2 Abſ. 2 der neuen „Allgemeinen Verſicherungsbedingungen“

für Feuerverſicherung, wurde von dem Amt ausgeführt, gilt ein Gegen
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ſtand zu einem beſonderen wiſſenſchaftlichen Kunſt- oder Liebhaberwerte nur

dann als verſichert, wenn dies beſonders vereinbart iſt.

Was nun zunächſt die Verſicherung von Sachen mit Kunſtwert anlangt,
ſo kann auf die Frage, wie bei dieſen die Entſchädigungsſumme zu ermitteln

ſei, geſagt werden: „ Kunſt wert iſt der objektive (gemeine) Wert, den ein
Kunſtgegenſtand im Verkehre hat. Daß der Kreis derer, die Kunſtgegenſtände

verkaufen und erwerben, der Matur der Sache nach beſchränkter iſ
t

als bei

anderen der Befriedigung menſchlicher Bedürfniſſe dienenden Dingen, hindert

nicht, von einem Kunſtmarkt und von der Schätzung Sachverſtändiger zu
gänglichen Preiſen zu ſprechen, die auf dieſem Markte erzielt werden. Der Ver
kehrswert iſ

t

danach beſtimmbar.“ Es iſt alſo, ſofern im Schadenfalle keine
Verſtändigung über den Kunſtwert ſich erzielen läßt, durch von den Parteien

(§ 14 der Allgem. Verſich.-Bedingungen) oder vom Gericht ernannte Sach
verſtändige der Kunſtwert feſtzuſtellen.

Wicht anders iſ
t

die Entſcheidung über die Höhe der zu gewährenden Ent
ſchädigungen bei dem objektiven Liebhaber werte zu treffen. Es iſt hierunter
derjenige zu verſtehen, den ein beſtimmter, wenn auch engerer Kreis von Per
ſonen aus beſonderen Gründen beweglichen Sachen – z. B. Briefmarken,
Autogrammen, Gegenſtänden, die früher im Beſitze berühmter Perſonen waren

– beimißt, und deren Wert wegen des, wenn auch engen Marktes, den dieſe
Sachen immer haben, von ſachkundigen Perſonen ermittelt werden kann.

In dem oben angeführten Beiſpiel iſ
t jedoch von einem Liebhaberwert

anderer Art, von dem ſubjektiven Liebhaberwert ausgegangen. Es kommt
darauf an, zu wiſſen, ob und in welcher Weiſe die auf rein perſönlichen

Beziehungen eines einzelnen beruhende Wertſchätzung einer Sache zum Gegen

ſtand des Feuerverſicherungsvertrages gemacht werden kam, und in welcher

Weiſe die Entſchädigung für dieſe nur einem einzelnen eigene Wertſchätzung

ermittelt werden ſoll. Die Verſicherung des ſubjektiven Liebhaberwertes iſ
t

nach Anſicht der betreffenden ſtaatlichen Behörde nichts anderes als eine

vom Geſetz für nichtig erklärte Verſicherung nach Tare. Demnach iſ
t

die

Verſicherung des ſubjektiven Liebhaberwertes, inſoweit als e
r

höher iſ
t als

der gemeine Wert, überhaupt nicht zuläſſig.

Ob und inwieweit die verſicherten Kunſtgegenſtände während des Krieges
als verſichert betrachtet werden können, richtet ſich nach den allgemein gültigen

Beſtimmungen. Das dieſe Frage behandelnde Verſicherungsgeſetz ſagt in

§ 84: „Die Verſicherungsgeſellſchaft haftet nicht, wenn der Brand oder die
Erploſion durch ein Erdbeben oder durch Maßregeln verurſacht wird, die im
Kriege oder nach Erklärung des Kriegszuſtandes von einem militäriſchen Befehls
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haber angeordnet worden ſind.“ Demnach werden alle Feuerſchäden nicht
vergütet, die auf militäriſche Befehle, ſe

i

e
s von Feind oder Freund, direkt

oder indirekt zurückzuführen ſind. Dabei ſchaltet naturgemäß die Frage aus,
o
b

die Schäden Kunſt- oder andere Gegenſtände betreffen. Bei dem jetzigen

Krieg gegen Belgien, Frankreich und England wurden bekanntlich durch die
Belgier und durch die Franzoſen viele Kunſtwerke, die ſich im Beſitze der

eigenen Volksgenoſſen befanden, zerſtört. Hierbei handelt es ſich in den meiſten

Fällen um Schäden, die auf militäriſche Befehle zurückzuführen und ſomit

von den Verſicherungsgeſellſchaften nicht zu vergüten ſind. Trotzdem aber

bleiben außer ſolchen zweifelloſen Kriegsſchäden noch eine große Zahl anderer

übrig, bei denen die Erſatzfrage ſehr ſtrittig erſcheint. Wird z. B. das in

nächſter Wachbarſchaft eines Schloſſes befindliche Remiſegebäude auf beſonderen

militäriſchen Befehl niedergebrannt und gleichzeitig durch den Mutwillen der

Soldaten das Schloß ſelbſt in Brand geſteckt, ſo hat die Verſicherungsgeſell

ſchaft nicht für das Remiſegebäude, wohl aber für das Schloß nebſt Inhalt

Erſatz zu leiſten.

In ſtrittigen Fällen trifft die Verſicherungsgeſellſchaft ſtets die Beweis
laſt; d. h. ſie hat den Wachweis zu führen, daß ein Brand auf militäriſchen

Befehl veranlaßt wurde und ſomit von ihr nicht zu vergüten iſt. Eine ſolche

Beweisführung wird den Geſellſchaften in vielen Fällen nicht gelingen, ſo

daß ſi
e mangels Beweiſe die Vergütung zu leiſten haben. Es iſt auch nicht

notwendig, daß die Ausführung der Befehle von uniformiertem Militär
erfolgt; die Mitwirkung der Bevölkerung genügt oft, um einen entſchädigungs

loſen Fall vor ſich zu haben. Schäden, die durch böswillige Handlungen von

der Zivilbevölkerung, z. B. Franktireuren oder Marodeuren, verurſacht werden,

ſind jedoch zu erſetzen. Ebenſo iſ
t

zu beachten, daß die meiſten Fälle, bei denen

die Brandſchäden auf Mißverſtändniſſe oder Überſchreitungen des Befehls
zurückführen, von den Verſicherungsgeſellſchaften zu erſetzen ſind.

Gerade in Kriegszeiten ſollten die Beſitzer von Kunſtgegenſtänden ihr
Augenmerk auf die Feuer- und Einbruchsdiebſtahlverſicherung lenken, d

a

die

Möglichkeit ihrer Vernichtung viel näher liegt als in Friedenszeiten. Jeden
falls ſollte ſich jeder Beſitzer wertvoller Kunſtgegenſtände über deren zweck
mäßige Verſicherung zur richtigen Zeit vergewiſſern.



Paul Wahlberg. Die WErſcheinung moderner
Großbauten im Rheinland.

Wie weit die großen Baugedanken und ihre Wurzeln für die Zukunft weg
gezogen waren aus den Städten am mittleren und unteren Rhein und in ſeiner

Wähe, beweiſt ein für allemal der Umſtand, daß die einzige Kirche mit
barockem Anſehen in Köln am Rhein nichts anderes iſ

t

als eine verkleidete

gotiſche. Es fehlte ſeit dem 16. Jahrhundert dort an den Möglichkeiten, die tra
ditionellen Formprinzipien der landſchaftlichen bürgerlichen Architektur in den

großen Verhältniſſen des Monumentalbaues zu verſuchen.

Was aber der einheimiſche Klaſſizismus Dr. Vagedes und der berliniſche
Schinkels und ſeiner Schüler über die Gehäuſe moderner ſozialer und verkehrs

techniſcher Begriffe in Düſſeldorf zu ſagen hatte, ſo bei einem Gymnaſium und

bei einem Feſtſaal von Schinkels Hand, einem großen Hotel aus den vierziger

Jahren, dem bergiſch-märkiſchen Bahnhof (als Abſchluß der heute nach Süden

tot verlaufenden Königsallee, wie jenes als Mittelbau eines Blocks am Schwa
nenmarkt) das iſ

t weggeriſſen worden, bevor man auf dieſe Vorbilder aufmerk

ſam wurde. Wie die Dinge der Kunſt Schinkels überhaupt, waren ſi
e maleriſch

orientiert, ihre Faſſaden mehr mit langen Bändern von Fenſtern beſchrieben und
Zügen von Halbpilaſtern und Liſenen, als daß ſi

e

e
s auf ein ſtarkes hektoniſch

geſetztes Relief abgeſehen gehabt hätten. – So ſteht heute noch aus jener
Zeit der Bahnhof Elberfeld da. –
Wenn übrigens irgendwo in unſerem Lande, ſo iſ

t

die Abſicht auf das

Maleriſche berechtigt bei den Häuſern in jener Gegend, wo das Licht ſich

im Schimmer der feuchten Luft ausdrückt. Licht und Luft ſind wie Glanz und

ſchimmernde Antwort, die beide alle Tiefen der Formen auffüllen.

Der moderne ſtädtiſche Großbau iſt nicht mehr feudaler Watur und von dem
großartigen Erſtehungswillen eines Einzelnen abhängig. Vielmehr wird ſein
Auftreten vom wirtſchaftlichen und ſozialen Kurs eines Ortes reguliert. Als
der am Rhein ſo weit war, lag mit dem Plan derartiger Bauten auch ihre
1Erſcheinungsweiſe in der Luft. Für das Waren-, danach auch Büro- und Ver
einshaus kam ſi

e aus Berlin und hatte ſich am dortigen Licht bewährt. Wun

iſt aber luminariſtiſche wie koloriſtiſche Wirkung einer Form nicht ein für
allemal, gleichſam konſtitutiv eigen, ſondern erſteht erſt a

n ihr über einem
geeigneten Vorgang des Lichts. Auch eine Formgemeinſamkeit wie die Erſcheinung

eines Hauſes lebt nur in dem Maße, wie ſi
e das beſondere Licht der Landſchaft

als Ausdrucksmittel heranzuziehen vermag und die Anhäufung a
n

und für ſich
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und gegebenenfalls auch wirkungsvoller Formen bedingt noch keine architek

toniſche Wirkung. Vielmehr könnten jene erſt dem Licht d
ie Gelegenheit dazu

geben. – Da dies ſelten bedacht wurde, ſtehen die Formen ſo vieler moderner

Großbauten am Ahein wie ausgelöſcht unter dem Himmel. Andere aber e
r

ſcheinen heimiſch.

In einer Straße architektoniſcher Unzulänglichkeiten, aber a
n

der Stirn
Düſſeldorfs, gegen den Fluß zu, ſteht das Haus für die Mannesmannwerke von

Peter Behrens. Das große, einen Block einnehmende Haus iſt aus Werkſtein
gebaut. E

s

mußte darauf Bedacht genommen werden, daß die Beſitzerin in

der Lage ſein ſollte, bei eintretender Veranlaſſung die Büro-Abteilungen in

ihrer Ausdehnung und Zuſammengehörigkeit zu verſchieben. Um dazu freie

Hand zu laſſen, ſah Behrens viele Fenſter vor, wodurch leicht neue Raum
ſtellungen geſchaffen werden können. Wachdem die zahlreichen Fenſter logiſch

gegebenes Faktum geworden waren, mag als künſtleriſche Folge die Konzeption

des Hauſes als reiner Wandbau gekommen ſein. Behrens ſchritt zur konſequenten

Ausbildung der Fläche als ſolche; er gliederte nicht durch Gerüſtformen, ſondern

durch die natürlichen Offnungen, die nun wie die Zeilen eines Buches zu

leſen und dazu Helligkeiten und Dunkelheit fangen. Dieſe abſolut maleriſche

Architektur iſ
t

von enormer räumlicher Wirkung. In ſich iſt ſie von ſtarker
Auhe. Eine helle, wohlbetonte Werkſteinfläche, mit ſtolzen Eckbewegungen und

Ecklinien, der weite Wurf der Horizontalkante unter dem ungebrochenen, ſteilen
Schieferdach. Die koloriſtiſche Wirkung dieſes Hauſes in der hellen Rheinland

ſchaft iſ
t ausgezeichnet. Es ſteht da wie ein Programm, wie hüben und drüben

Düſſeldorfs gebaut werden müßte, damit der Fluß in die Stadt hineinbezogen

wird. – Hier liegt der nach der ſonſtigen Lage der Dinge in den Straßen

ſeltene Fall vor, daß ein moderner Großbau über die Bedingungen ſeiner eigenen

Sichtbarmachung hinaus landſchaftliche Forderungen zu erfüllen hat. Es kommt
eben im Baubilde eines Flußlaufes wie a

n Rändern und Gipfeln von Bergen,

darauf an, daß die Häuſer, ſeien es große Miets- oder Verwaltungshäuſer, ſeien

e
s

die ſtändigen Bewohner der Flußufer, Lagerhäuſer und Gaſthäuſer, die

Erſcheinungsmöglichkeit der Watur nicht kränken, ſondern ſteigern. Anders

als die kühle Art des Mannesmann-Hauſes iſ
t

das Warenhaus Tietz in Düſſel
dorf zu ſehen. Olbrich hat ein Herz für den Barock gehabt; man ſieht es

ſeinen Bauten a
n

und die hinterlaſſenen Studien beweiſen es. Von d
a hat er

ſeine großen Portale und im Falle des Hauſes Tietz geht er auf eine voll
kommene Auflöſung der Wand durch Form aus. Ein Bau mit drei Fronten,

über Eck viermal weithin ſichtbar. Es fehlt der Erſcheinung des Baues vieles,

und manches hat er zuviel. Die gedanklich logiſchen Bedingungen und die Ab
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ſichten ſind nicht immer rein architektoniſche Vorſtellung geworden und die
praktiſch-techniſchen Angaben nicht immer Form. Aber der Bau hätte eine
Grundlage werden können und Olbrichs künſtleriſches Vermögen wäre ihm

weiterhin ſicherlich bereit geweſen. Uun zieht ein anderer von lediglich rhetoriſcher
Begabung ſeine und in der Schule kleine Kreiſe nach dem anderen, und ſeine

Häuſer erſcheinen alle wie über nur ein Knie gebrochen. Aber er kann wie

Piraneſi zeichnen.

Am Rhein jedoch muß man auf eine beſondere und liebevolle Weiſe mit dem

Licht umſpringen, um es zum Sprechen zu bringen. Es verlangt in gewiſſer
Höhe, gegen den Himmel geſehen, einen geordneten Reichtum an plaſtiſchen

Formen, um markant zu werden. Die Türme von Groß-St. Martin, Gereon und
andern Kirchen in Köln z. B. wiſſen gut mit ihm umzugehen, denn ſi

e ſind

gezwiebelt und zwingen e
s ſo
,

trotz der Durchſichtigkeit und der guten Leitung

für Reflere, nachdrücklichen Schatten in ihre Gründe zu legen. Im allgemeinen

bilden d
ie

rheiniſchen Häuſer ihre Stirnpartien in dieſem Sinne aus, di
e

Dächer

nämlich, indem ſi
e Giebel vorſetzen, das Dach entſchiedene Eckbewegungen aus

führen laſſen und ſo ihre Phyſiognomie zu einer intereſſanten und wirkſamen

machen. Olbrich hat das verſtanden. Er bildet ein hohes Dach mit ſtarker
Silhouette, a

n

der Hauptanſichtsſeite mit drei Abhängen, indem e
r a
n

dem

Ecken das Dach der Ouerrichtung durchführt. Vor dieſem Dachzug nun, als
Umwandelung der rheiniſchen Giebel gedrückte Kuppeln, wie eine Reihe von

romaniſchen vor der Matur des rheiniſchen Schiefergebirgszuges. – Und d
a

hat das Licht nun reichlich zu tun, vor und zurück zu ſchieben. U

Bis zum Dach führen Sandſteinvertikale, wie üblich die Fenſter ſchmal in

d
ie Tiefe haltend, ſo daß ſi
e wie ſchwarze Streifen neben den gleichbreiten hellen

Pfeilern wirken.

Es iſt nun heute vielfach ſo, daß man graphiſche Wirkungen, derartigen

Streifenwerkes zum Beiſpiel, für architektoniſch hält und der Architekt mit tut.

Auf dieſem Grunde, außer auf der Formel vom konſtruktiven Zweckbau, ſteht
auch die ausgeſprochene Vorliebe für jegliches lineare Gerüſt. Man kann e

s

oft genug hören, daß die Beſchauer enttäuſcht ſind und vom architektoniſchen
Körper nichts mehr wiſſen wollen, wenn die Baugerüſte von ihm abgenommen

wurden. Sind unſere Augen doch auf die graphiſchen Richtungen eingeſtellt

und erſcheinen Liebermanns und Slevogts Bilder, wenn auch mit Pinſel und

Farbe gemacht, im äußerſten Grad des Maleriſchen als linear potenziert, graphiſch

wirkſam, während umgekehrt Leibl z. B. mit der Kohle oder dem Bleiſtift nicht
eigentlich zeichnete, ſondern zu malen pflegte.

Spmptome übrigens dafür, daß unſere Augen überhaupt ſchwach geworden
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ſind an Kraft für das Kubiſche und ſtarkes Vor und Zurück in Raum wie in

Farbe nicht mehr gerne mitmachen, ſind auch in der Malerei zu finden, aber

es ſcheint, als ob das Urteil von dem Zuſtand dieſer Dinge, wie dieſer ſelbſt,

am eheſten in der Architektur ruht. Es hängt mit unſerer Auffaſſung vom Weſen

des Lichts zuſammen, daß wir in der Watur an den hellſten Lichtern nicht
mehr die tiefſten Schatten ſehen und uns in jeder Form der bildenden Kunſt,

auch im Bilde, neben das helle Licht auch den hellen Schatten malen. – Ent
ſprechend dieſer Paſſivität gibt es auch nicht mehr die weitausholenden Gegen

ſätze von poſitiven Farben, die ſo ſtark vordringen und die negativen, die zurück

treten. Weben den Bildern des venetianiſchen und flämiſchen Barocks ſind die
impreſſioniſtiſchen nicht nur grau, ſondern auch einflächig. Man kann ſich vor
ſtellen, daß der Impreſſionismus nicht das körperliche Daſein der Dinge aufzu

nehmen ſtrebe, ſondern ſi
e ſo darſtelle, wie ſi
e als Refler auf einer beſtimmten

Luftſchicht, als ſchwebende Lufterſcheinung – in der Optik nennt man e
s das

reelle Bild – auf der taktiſchen Ebene ſich dartue. In der impreſſioniſtiſchen
Anſchauung ſind wir daran gewöhnt worden, die Erſcheinung der Dinge wie in

den Maſchen der Atherteilchen, eines Wetzes, hängen zu ſehen und die Stereometrie

nicht zu Wort kommen zu laſſen. - (Schluß folgt.)

WElſe Grüttel. TKriegergräber.

Ein ſchwarzlackiertes Kreuz von Holz, mit weißbemalten Ecken, darüber hin
gerankt ein blühender Roſenzweig –, das ſah ich geſtern, als der Zug zwiſchen
Mannheim und Mainz hart an einem kleinen Kirchdorffriedhof hielt. Das Kreuz

hob ſich in ſeiner unbarmherzigen Weuheit ſeltſam a
b von den vielen anderen

Grabzeichen, die da, behütet und umhegt, dicht beieinander ſtanden, Zeichen von

Holz zumeiſt, und viele von ihnen tief eingeſunken, morſch, zerregnet, ver
wittert . . . Und d

a plötzlich ward mir klar, was mich ſeit Wochen ſchon bewegt

hatte: Aus Holz ſollten unſere Kriegergräber nicht gemacht werden. Holz ver
geht, die Erinnerung aber a

n

die Toten dieſer Zeit ſoll ſichtbar bleiben. Man
ſpricht ſeit einigen Monaten viel über die Ausſchmückung der Gräber unſerer

Gefallenen. Schon haben Ausſtellungen von Entwürfen, Plänen und von den

erſten angelegten Grabſtätten daheim und im Kampfgebiet ſtattgefunden. Kriegs

und Kulturminiſterien, die Akademie der Künſte und des Bauweſens, Garten
baudirektoren und Baumſchulenbeſitzer befaſſen ſich mit der großen Aufgabe,

und eine Reihe hervorragender Männer bereiſte einen Teil der Kriegsſchauplätze,

um Studien und Erfahrungen zu machen und dann in Schrift und Zeichnung ihre
Meinungen und Vorſchläge feſtzulegen, Was dieſe Männer ſagen, ſollte überall

-

-
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MITGLIEDER DER VEREINIGUNG DER KUNSTFREUNDE

Ad. O. Troitzſch, Berlin, die zwei neue Mitglieder
werben, erhalten aus unſerem Prämenfond

EINE WERBEPRÄMIE KOSTENLOS

Die Werbeprämie kann nach freier Wahl aus den

umſtehend abgebildeten fehlerloſen Erzeugniſſen

der Königl. Preuß. Porzellan-Manufaktur
BERLIN

d
e
r

König Säch. Porzellan-Manufaktur
MEISSEN

der Königl. Bayr. Porzellan-Manufaktur
NYMPHENBURG BEI MUNCHEN

ausgeſucht werden

WERBEN UND WÄHLEN SIE !
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Erzeugniſſe der Königl. Preuß. Porzellan-Manufaktur
Berlin

-- - - -–

19 cm hoch

Nr. 2 Königin Luiſe 22 cm Nr. 3 Potpourri 22 cm hoch

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111

Vereinigung der Kunſtfreunde Ad. O. Troitzſch, Berlin,
gegründet 1883 auf Anregung der Königlichen National-Galerie zu Berlin–



Erzeugniſſe der Königl. Sächs. Porzellan-Manufaktur
Meiſſen

-

Nr. 4 Tintenfaß 18/2 cm im Durchmeſſer

- -
Nr. 5 Bunte Vaſe 20 cm hoch Nr. 6 Bunte Doſe 18 cm hoch
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Vereinigung der Kunſtfreunde Ad. O. Troitzſch, Berlin,

gegründet 1883 auf Anregung der Königlichen National-Galerie zu Berlin



Erzeugniſſe der Königl. Bayr. Porzellan-Manufaktur
Nymphenburg

-

Nr. 7 Buſtelli Prinzeſſin Nr. 8 Buſtelli Prinz

26 cm hoch 26 cm hoch

Nr. 9 Dackel 21 cm hoch
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Vereinigung der Kunſtfreunde Ad. O. Troitzſch, Berlin-Schöneberg, Feurigſtr. 59

Verkaufsſtellen: Berlin W8, Markgrafenſtr. 48 und W9, Potsdamerſtr. 23–E
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gehört werden. Sie ſagen: Kriegergräber ſollen in ihrer Eigenart erkennbar,

ſi
e ſollen ſchlicht und naiv gehalten ſein, und man möge ſi
e im Kampfgebiet

möglichſt dort laſſen, wo ſi
e von der Truppe angelegt wurden. Schlichte Kreuze,

alter Baumbeſtand ſollen bevorzugt werden, ſo daß die Gräber auch ohne viel

Pflege eindrucksvoll bleiben; großer Aufwand tut es durchaus nicht. Und für das
Heimatsgebiet bitten dieſe Männer um Beſonnenheit. Wicht überſtürzen und

„künſtleriſch geſtalten“ wollen, bevor Ruhe und Zeit gewonnen wurde, um

Großes und dieſer Zeit Würdiges zu ſchaffen.

Was die Berliner Ausſtellung im Kunſtgewerbemuſeum zeigte, was wir bis
her auf unſeren Friedhöfen a

n Fertigem ſahen, beſtätigt nur dieſe Leitſätze der

Herren German Beſtelmeyer, Bruno Paul, Franz Seeck und Louis Tuaillon.

Zeit laſſen! Die Ausſchmückung eines Grabes iſ
t

viel zu ſehr Empfindungsſache.

Erſter Schmerz und erſte Begeiſterung ſind nicht häufig imſtande, Großes, für

Jahrhunderte Dauerndes zu ſchaffen. Und wenn man entgegnet, daß Kriegergrab

daheim ſe
i

Sache des einzelnen . . . Iſt denn nicht der ganze Krieg Sache des ge
ſamten deutſchen Volkes? Sie kämpften und litten gemeinſam, drum laßt ſi

e

gemeinſam ruhen. Wie groß iſt heute ſchon der Eindruck, den ein Soldatenfried
hof in uns wachruft. Und doch ſind dieſe beſtickten Fähnlein, dieſe Holzbrandleiſten

und ſchlicht geſchnittenen Kreuzchen auf friſchem Hügel nur ein vorläufiges Zeichen

des Gedenkens, aus dem dann ſpäter die großen Gedanken und Werke, die

Kriegerehrenmale emporwachſen ſollen, die das Vaterland ſeinen gefallenen

Helden widmet.

WElſe Lettkow. Werbeprämien.

Drei Wochen Erholungsurlaub! Welch Hochgefühl erfüllte mich, als

ic
h

nach einem ſehr anſtrengenden Arbeitsjahr dem Stettiner Bahnhof
zuſtrebte, um meine Urlaubsreiſe anzutreten! Im waldumkränzten
Städtchen Doberan ſollte ic

h einige Sommerwochen verleben – eine
jung verheiratete Nichte, deren Gatte im Felde weilte, hatte mich ein
geladen, mich bei ihr zu erholen, und im Wald und a

n

der See, bei den
„Fleiſchtöpfen“ Mecklenburgs, neue Kräfte zu ſammeln.
Schon die Bahnfahrt war eine Erfriſchung – der Blick auf die end
loſen, wogenden Felder, die grünen Wälder und leuchtend blauen Seen
des geſegneten Obotritenlandes war eine Wohltat für die müden Augen,

die ſo lange nur auf endloſen Buchſtaben- und Zahlenreihen oder eben
ſolchen Häuſerreihen geweilt hatten. Bald war das in eine Wolke von
Roſen- und Lindenblütenduft gehüllte Städtchen erreicht und nach der
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behaglich eingenommenen Mittagsmahlzeit, die mich in die „gute, alte,

fleiſchkartenloſe Zeit“ vor dem Kriege zurückverſetzte, ging es an die
Beſichtigung der jungen Häuslichkeit. Geſchmackvoll und zweckmäßig

waren alle Räume eingerichtet, ic
h

konnte aufrichtigen Herzens loben

und bewundern, wie geſchickt man die zur Verfügung ſtehenden, nicht

ſehr reichlichen Mittel verwendet hatte. Zuletzt öffnete meine Nichte mit
einer gewiſſen Feierlichkeit eine Tür: „Jetzt kommt das beſte – mein
Wohnzimmer!“ Ich ſtand einen Augenblick ſtumm auf der Schwelle –

träumte ic
h

oder war ic
h plötzlich um ein halbes Jahrhundert zurück

verſetzt? Das war ja das liebe alte Wohnzimmer meiner Großmutter!
Ein mittelgroßer, ſonnendurchfluteter Raum, die Fenſter von durch
ſichtigen, ſchneeweißen Mullgardinen umrahmt und a

n

den mit licht
grauen Tapeten bekleideten Wänden die ſchönen hellen Birkenholzmöbel

der Urahne, Sofa und Lehnſeſſel mit leuchtend grünem Rips bezogen;
auf dem blankpolierten Tiſch mit der feinen, weißen, kunſtvoll geſtrickten

Decke ein großer Feldblumenſtrauß im altmodiſchen Henkelkrug, a
n

den

Wänden einige vorzüglich ausgeführte Reproduktionen: „Die Hochzeits
reiſe“ von Moritz von Schwindt, „Das Ständchen“ und „Der arme Poet

in der Dachkammer“ von Carl Spitzweg, ein ſchönes Aquarell von Alt
meiſter Menzel –– und an der hellſten Wand der Stolz der Urahne:
die Glasſervante mit dem ſchönen, alten Porzellan! Als ic

h

mich vom

erſten Staunen zum ruhigeren Bewundern und Beſichtigen der Einzel
heiten zurückgefunden hatte, zog vor allem das Porzellan meine Aufmerk
ſamkeit auf ſich. Unter den wohlbekannten und oft bewunderten Stücken

entdeckte ic
h

bald einige ganz entzückende neue Sachen. Auf meine er
ſtaunte Frage: „Kind, hat dein Mann dir das Wirtſchaftsgeld ſo reichlich
bemeſſen, daß d

u von dem Überſchuß ſo wertvolles Porzellan kaufen
konnteſt?“ antwortete mir zuerſt ein helles Lachen. „Nicht einen Pfennig

koſten mich dieſe neuen Schmuckſtücke meiner Sammlung!“ hörte ic
h

dann.

Ich nahm die einzelnen Sachen in die Hand – da war ein Potpourri
mit dem Zeichen der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin, ein ent
zückendes Tintenfäßchen, Streublumenmuſter, und eine Vaſe, mit buntem

Blumenſtrauß bemalt, Meißner Porzellan, und ſchließlich noch ein drol
liger Dackel aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur Nymphenburg,

ein jedes wohl ſicher 30–40 W
l

wert. „Dann erkläre mir alſo,“ begann
ich, doch mein Nichtchen unterbrach mich ſchon eifrig mit dem Ausruf:
„Ja, haſt du denn noch nie von den „Werbeprämien“ der Vereinigung
der Kunſtfreunde gehört? Du biſt doch auch Mitglied und weißt nichts
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davon? Ich habe ſchon mehrmals die Erfahrung gemacht, daß dieſe
Sache viel zu Wenigen bekannt iſt! Alſo höre und ſtaune: Jedes Mit
glied der Vereinigung, das zwei neue Mitglieder wirbt und anmeldet,

hat das Recht, unter neun fehlerloſen Erzeugniſſen der drei berühmten

Porzellan-Manufakturen ein Stück auszuwählen. Wie du weißt, ſind
meine Eltern ſeit vielen Jahren Mitglieder der Vereinigung –“ „Da
her auch die ſchönen Bilder hier an den Wänden,“ ſchaltete ic

h

ein.

„Ganz recht, liebe Tante, auch dieſen Wandſchmuck verdanke ic
h

der Ver
einigung! Als erſte neue Mitglieder warb ic

h

alſo meinen Verlobten
und meinen Schwager, Freunde und Bekannte meiner neuen Familie
folgten nach und die Reſultate meiner Beredſamkeit ſiehſt d

u

hier vor

dir! Die Hauptſache iſ
t aber, daß die von mir geworbenen Mitglieder

mir bei jedem Zuſammenſein verſichern, wie froh ſi
e ſeien, meiner An

regung gefolgt zu ſein – die Hefte des „Kunſtfreund“ ſowohl, wie die
alljährliche Bildergabe wären ihnen eine Quelle reinſter Freude. Wie

iſ
t

e
s nun, möchteſt d
u

nicht auch verſuchen, in deinem ſo großen Be
kanntenkreis dir einige „Werbeprämien“ zu verdienen?“ „Ganz ſicher

will ich das tun!“ rief ich aus, „ſobald ic
h

wieder zu Haus bin, wird ein
„Werbefeldzug“ ins Werk geſetzt und ic

h

hoffe ſehr, bald bei der Ver
einigung der Kunſtfreunde vorſprechen zu können, um mir eine Werbe
prämie auszuſuchen!“ Wer von meinen Leſern und Leſerinnen ſchließt
ſich mir an? – –
Johanna Sranke. Der Blumenſtrauß.
Sommer iſ

t

e
s wieder – Hochſommer – Blütezeit! Feld und

Garten, Wieſe und Wald haben ihr Feſtkleid angelegt: Blüten, wohin
wir ſchauen, Blumen in allen Farben und Formen, leuchtend und ſtrah
lend, voller Schönheit und Duft. Wen lockt es da nicht, einen Strauß

zu pflücken und mit ihm einen kleinen Teil dieſer Sommerſchönheit in

ſein Heim zu tragen? Zahlloſe Dichter haben die Schönheit der Blumen
beſungen, viele Maler ſie im Bilde feſtgehalten; und von all den Tau
ſenden, die jetzt hinaus wandern in Sommer und Sonne, kehren wohl
nur wenige ohne einen Blumenſtrauß zurück.
Doch wie verſchieden ſind dieſe Sträuße, verſchieden, wie die Menſchen,

die ſi
e gepflückt und gebunden haben, und der aufmerkſame Beobachter

kann aus ihnen manches leſen über Weſen und Charakter des „Ver
faſſers“. Gewiß, die Blumen ſelbſt ſind alle ſchön, anmutig und reizvoll,
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eine jede in ihrer Art, ſo mannigfaltig ſie ſich auch in Form und Farbe
dem Auge darbieten mögen. Darum iſ

t

ein Blumenſtrauß ſchön und ein

wirklicher Schmuck für unſer Zimmer, wenn wir die Eigenart der ein
zelnen Blüten in Betracht ziehen und darauf ſowohl bei der Zuſammen
ſtellung des Straußes, als auch bei der Wahl des Gefäßes, dem wir
unſern Strauß anvertrauen, Rückſicht nehmen – denn auch dies ſpielt
dabei eine wichtige Rolle.
Es gibt Frauenhände, denen fügen ſich die Blumen von ſelbſt zu den
reizendſten Gebinden – das ſind die geborenen Blumenfreundinnen,
die die Seele der Blume verſtehen und mit ihr fühlen. Wem aber dieſe
Gabe verſagt iſt, der ſollte ſich bemühen, von den Malern der Blumen
ſträuße zu lernen und Auge und Hand ſo zu ſchulen, daß e

s

auch ihm
gelingt, einen Blumenſtrauß zu binden, der jedem ſachverſtändigen Auge

wohl gefällt.

Wenden wir uns nun zuerſt den Blumen zu, die wir aus unſeren
Gärten heimtragen. Unter ihnen ſteht a

n

erſter Stelle die Königin, die
Roſe! Ihre vollendete Schönheit kommt am reinſten zur Geltung, wenn
wir nur wenige Blüten, deren Farbentöne einen harmoniſchen Akkord
geben, in einem ſchlanken Kelchglaſe vereinigen. Das den Mitgliedern

unſerer Vereinigung wohlbekannte Stilleben von Julius Victor Carſtens
„Pfirſiche und Roſen“ iſ

t

ein Beweis hierfür und bietet uns ein muſter
gültiges Vorbild. Auch Catharina Klein hat auf ihren Roſenbildern,

von denen eins der anmutigſten, „Die Königin der Blumen“ benannt,

durch unſere Reproduktionen bekannt geworden iſt, immer nur wenige

beſonders ſchöne Blüten und Knoſpen zu einem loſen duftigen Strauß
gebunden. Dagegen geben Centifolien und die in Büſcheln blühenden
Rankroſen, zu großen Sträußen in weiten Glasvaſen oder tiefen Schalen
geordnet, einen entzückenden Zimmerſchmuck.
Reſeda, die wegen ihres erfriſchenden Duftes ſo ſehr beliebte Garten
blume, ſollte, zu einem dicken Strauß gebunden, in dunkel, am liebſten
braun oder rötlich gefärbte Tonvaſen geſtellt werden – auch ein bunt
farbiger „Bauerntopf“ aus Thüringer oder Bayeriſchem Steingut paßt
gut dazu. Ritterſporn und Frauenſchuh, Gretel im Grünen und Flie
gende Herzen, Flox und Feuerlilien und bunter Mohn, all die lieben
alten Blüten, die viele Jahre lang ein vergeſſenes Daſein in altmodi
ſchen Gärten kleiner Städte führten, ſind jetzt wieder zu Ehren ge

kommen. Aus ihnen gebundene farbenprächtige Sträuße, wie Ernſt

Heilemann und Ferdinand Spiegel ſie mit ſo viel Liebe und feinſtem
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Verſtändnis gemalt haben, ſehen in altmodiſchen, weißen oder bunten
Porzellanvaſen aus Großmutters „Glasſervante“ am hübſcheſten aus.

Doch auch alle die Blumenfreunde, die nicht glückliche Beſitzer eines

Gartens ſind, können ihr Heim mit ſelbſtgebundenen Sträußen ſchmücken.
Einem jeden ſind ſi

e erreichbar, die beſcheidenen, anſpruchsloſen Feld
blumen – ſie ſind eine beſondere Liebenswürdigkeit der Natur! Wem
zauberte nicht ein aus Kornblumen, leuchtend rotem Mohn, weißen
Margaretenblumen und feinen Gräſern gebundener Strauß den ganzen

Reiz eines Sommertages, verträumt zwiſchen reifenden goldenen Korn
feldern mit ihrem faſt betäubenden Duft vor die Seele? Überſeht und
verachtet die Feldblumen nicht, öffnet die Augen weit für die zarte,

feine Anmut ihrer paſtellartigen Farben, für die reizende Zierlichkeit
der feinen Gräſer, die, von der Natur ihnen zugeſellt, auch im Strauß
nicht fehlen dürfen. Zwängt ſie nicht in ſteife, enge Vaſen; in großen,
weitbauchigen Krügen fühlen ſi

e

ſich am wohlſten, in Krügen wie der,

in den Ernſt Heilemann ſeinen „Feldblumenſtrauß“ geſtellt hat, ehe er

ihn malte und damit eins der reizendſten Blumenbilder ſchuf. Und noch
eine Bitte: reißt die kleinen Blüten nicht hart und rückſichtslos ab, ein
ſcharfes Meſſerchen ſe

i

euer ſteter Begleiter beim Spaziergang; der
Blumenſtrauß, der mit Sorgfalt und Achtſamkeit geſchnitten iſt, wird
euch durch längeres Blühen die kleine Mühe lohnen.
Blühende Zweige von Schlehen und Rotdorn, wilden Roſen und „Je
länger je lieber“, auch die köſtlich duftenden Blütenzweige der Linde
ſtellt man in hohe japaniſche Vaſen oder ſchlanke Glaskelche, ebenſo große
goldgelbe Sonnenblumen, Königskerzen und die farbenfreudigen Malven.
Dagegen ſollten die Kinder der Wieſe, die blauen Vergißmeinnicht, nur

in flache Glasſchalen gelegt werden – ſi
e

ſchließen ſich dann eng an
einander und wachſen und blühen viele Tage lang in rührender Dank
barkeit.

Wer jetzt ſchon für den Winter, die blumenloſe Zeit vorſorgen will,

der ſammle in Wald und Feld die zahlloſen Arten der zierlichen Gräſer
und blühendes Schilf – mit Sorgfalt getrocknet und hübſch geordnet
ergeben ſi

e

eine bei weitem künſtleriſchere Füllung für unſere Vaſen im
Winter, als Sträuße aus Papier- oder Stoffblumen. Und nun hinaus

in Wald und Feld zum fröhlichen Wettbewerb – wer windet den
ſchönſten Blumenſtrauß?



Hans E. Trutter. Stip.

Nun iſt's über Nacht Frühling geworden bei uns in Stip, auf roſen
roten Flügeln kam er gezogen mit den ſchimmernden, leichtflockigen
Schafwölkchen, die der glitzernde Tag vor ſich herſcheuchte über den auf
blauenden Himmel. Vereinzelte Zugvögel flattern ſchon verirrt mit
ängſtlichem Gezwitſcher über die aufſproſſende gelbgrüne Saat, Nahrung
ſuchend, in ſilbernen Tümpeln, in dunkeln Bodenfurchen. Zwiſchen
kunſtvoll erbauten Moſcheen mit ihren hohen, ſpitzen Minaretts, ihren
hallenartigen Vorbauten und halbverfallenen Häuſern, deren zackige
Bogenfenſter von Schutt ausgefüllt, recken Mandelbäume ihre blüten
ſchweren Äſte und weithin, ſoweit das Auge reicht, leuchten die Blüten
der Bäume von Bergen und Hügeln. Lichtes Rot lächelt uns überall
entgegen und die liebliche, hügelgewaltige Landſchaft iſ

t

noch ſüßer, noch

ſchwindfarbener geworden durch das zitternde Leben, den grünen Hauch,

der über Bäumen und Hecken ſchwebt. Nicht daß die Obſtbäume in

ſchweren, dichten Pflanzungen ſtänden in weißdrückender Maſſe, von
ferne wie ein wogender Nebel ſich a

n

den Hängen hinziehend, wie in

Nordſerbien. Verſtreut, hier und da bloß, heben ſie ſich ſchimmernd vom

rötlichen Erdboden ab. Nur die Pappeln ragen noch bräunlich-ſchwarz

in die Gegend, die einzige ernſte Note in der uns leiſe umſingenden
Frühlingsharmonie.

In den Senkungen iſt ſattgrün glänzend das Gras aufgeſchoſſen nach
einem warmen Nachtregen und wilde Hyazinthen und Narziſſen ſprießen

neben Veilchen, die a
n

manchen Stellen dichtgedrängt, wie in einem
Beet, ſtehen. Blume a

n Blume, größer und leuchtender als bei uns zu

Hauſe, wrmöglich noch köſtlicher duftend, ein weiter, prächtiger Garten.

Und war Üsküb die Stadt des geſchäftig pulſierenden, mohammeda
niſchen Lebens, ſo iſ

t Stip die Stadt des verträumten in der Sonne
ſitzens, des ſeeligen Nichtstuns. Fern von der Bahn, den großen Han
delsſtraßen, hat ſich der Ort in vielem unberührter, origineller erhalten.
Auch ſcheint die große Maſſe des Volkes der politiſchen Weiterentwick
lung des Landes völlig paſſiv, unteilnehmend gegenüber zu ſtehen.

Kismet! Erſt die durchziehenden deutſchen und bulgariſchen Truppen

weckten e
s auf aus ſeinem Dornröschenſchlaf in dem ſtillen Bergwinkel.

Wer aber die Stadt genießen will in ihrer frohen Unberührtheit, muß
auf die Höhen, in die dorfartigen Vorſtädte, gehen, wo Menſchenüber
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fluß und die ſichtbarſte Wohnungsnot jegliche Einquartierung hindern.
An die Hügel, in ihre kleinen Falten und Täler ſchmiegen ſich die Hütten
und Häuschen von Stip. Wie Schwalbenneſter kleben ſi

e

rechts am
Berg, eines ſich ans andere drängend. Gut über mannshohe, aus rohen,

unbehauenen Steinen, hier und da mit Lehm überklebte Mauern, frieden
die kleinen Anweſen ein, beſcheidene, oft faſt ärmliche Gärten, aus deren

von Buchs eingefaßten, regelmäßigen Beeten buntleuchtend Frühlings
blumen quellen, in ihren hellen, friſchen Farben. Tiefgrüner Efeu um
ſpinnt mit weichem, üppigem Geranke die Mauern der hübſchen, weiß
leuchtenden Steinbrunnen, die a

n alte, römiſche Gräber erinnern, in

langen Franſen hängt das Gerank bis ins Ablaufbecken nieder. Hier
ſtehen die Weiber in dichten Gruppen beiſammen, mit ihren weit ab
ſtehenden wattierten Röcken und Jäckchen, den im Sonnenlicht blinken
den verzinkten Kupferkannen, ihren bauchigen Tonkrügen, die ſie, leicht

mit einer Hand auf der Schulter oder am Kopfe haltend, in leiſe wie
gendem Gang zu ihren Behauſungen tragen. Bunte Glasperlen in

mehreren Reihen um den braunen Hals geſchlungen, ſind ihr einziger

Schmuck.

Kleine, unregelmäßige Gebäude, meiſt ſchon in gänzlich orientaliſcher
Bauart, ſtehen vor uns. Vorſpringende Obergeſchoſſe mit haremsgitter
artig verſchloſſenen Fenſtern, deren geſchwungene Formen durch die
braune, große Holzverkleidung die Front angenehm beleben. An der
Faſſade bauchen ſich runde, breite Erker, durch wunderliche Ornamente

in bunten Farben verziert, mit ihnen wechſeln geräumige, hallenartige
Loggien, aus deren blaugeſtrichener Tiefe rotbraun die kunſtvoll ge
ſchnitzten, in viele Felder geteilten Türen leuchten, und die kaſſettierte,

nach der Mitte immer mehr ſich vertiefende Decke, deren Zentrum jedoch

wiederum ein heller, origineller Stern aus allen möglichen vorſprin
genden Zierraten kennzeichnet. Auch ſonſt findet viel kunſtvolles Schnitz
werk a

n Balkon und Brüſtungen, vermöge ſeiner lebhaften, frohen Ma
lerei ſelbſt aus dem tiefſten Schatten hervortretend, Verwendung. All
dies läßt die leuchtende, funkelnde Sonne, die täglich vom tiefblauen

unendlichen Himmel auf uns niederſtrahlt, noch heller, friſcher erſcheinen.

Überall gleißt und ſchimmert uns dies prächtige, kriſtallene Licht ent
gegen, von deſſen Intenſität, deſſen Zauber wir kalten Nordländer uns
nur ſchwer einen Begriff machen können. Selten nur fand ic

h

auf weiten
Bergeshöhen ähnliches an heißen Sommertagen. Und ſi
e genießen dies

Licht, dieſe alles durchglühende Sonne, die ſtets behaglich und zufrieden
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lächelnden Phäaken von Stip. Naiver, unmittelbarer tritt hier das
Volksleben an uns heran in unverbrauchter Friſche. Der Arbeits- und
Lebensrhythmus iſ

t

ein viel ruhigerer, ſanfterer. Die kleinſte Tätigkeit,

der geringſte Handgriff wird mit Genuß geleiſtet. Nie ſah ic
h

ſo freund
liche Geſichter der Handwerker, nie hörte ic

h

ſo frohes Lachen bei der

Arbeit. Jeder empfindet ſein Werk als Glanzleiſtung und freut ſich
über die eigene Geſchicklichkeit.

Welch eine Luſt iſt's, den Färbern zuzuſehen, wenn ſi
e

die friſch
gefärbte Wolle in großen Gebinden beim Fluß an der glühenden Mit
tagsſonne trocknen. Allein ſchon das Ordnen der einzelnen Farben und
Schattierungen nach einem gewiſſen Syſtem iſ

t jedem eine Freude, und

lächelnd ſtreichelt ſeine Hand bald das prächtige Karmin, das wie lebens
warmes Blut aus dem braungelben Weidenkorb quillt, bald das zarte
Lachsrot oder das ſatte Blau, das er in dicken Strähnen um ein weißes
Holz windet, deſſen Flocken a

n

das tiefe Grün gebunden ſind, das wie
ein weicher, dicker Moosteppich auf den breiten Steinplatten gegen den
Fluß zu ſich breitet.

Andere ſitzen und liegen in Gruppen beiſammen neben einer fliegen

den Gar- oder Kaffeeküche mit ihren primitiven Behelfen. Gemächlich
drehen ſi

e Zigaretten und reckeln ſich wohlig im prallen Sonnenſchein.
Vor ihnen, um ſie, ein dichter Kreis von Weibern, Kindern, Herum
lungerern. Lings im Eck hocken zwei Bläſer in phantaſtiſchen Poſen
am Boden, mir unverſtändlich, daß ſie bei ihrer Verrenkung noch keinen
Krampf bekommen, und ſpielen auf ihren langen Meſſingflöten eintönig

tremolierende Weiſen, feierlich wie altteſtamentariſche Muſikanten, ohne

eine Miene des tiefbraunen Antlitzes zu verziehen. Ein aufrecht ſtehen
dèr, im Takte hüpfender Trommler ſchlägt wütende Synkopen, wozu
Knaben und junge Männer Hand in Hand im Kreiſe eine Art Tanz
aufführen. Abwechſelnd tanzt einer, der Erſte in der Reihe, vor, daß
im wahrſten Sinne des Wortes die Fetzen fliegen; denn d

a

e
r

ſeine

Opanken vorher abgelegt, iſ
t

bald der dicke ſerbiſche Strumpf bei dem
grotesken Stampfen zerriſſen, der letzte Reſt des Gewebes a

n

der Sohle

verſchwunden. Die nicht ungraziös erhobene Rechte ſchwenkt ein Tuch,

und leiſe modulierend ſingt die Runde mit.

Andere wieder ſchlendern gemächlich durch die wenigen Gaſſen der

hölzernen Bazarſtadt, mit ihrem bunten Warengemiſch und Tand aus
aller Herren Länder. Prüfend ſtreicheln ſi
e

manch feines, weiches Haus
geſpinnſt, den Glanz der bunten, eingewebten Seidenſtreifen im gleißen
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den Sonnenlicht bewundernd. Dann gehen ſi
e ins Kaffeehaus, um in

oder vor demſelben bei einem Schälchen des köſtlich duftenden Kaffees

für lange Zeit zu ſitzen und ins Flußbett zu blicken, das ſich hier weſent
lich verbreitert, ſo daß faſt das wenige Waſſer in dem Gewirr von Armen
und Armchen, die in den ſchlohweißen Kies gewühlt ſind, ſich verliert.
Nichts ſtört ſie da in ihrer behaglichen Ruhe, wenn ſi

e auf den erhöhten
Sofas, den kleinen Strohſeſſeln ſitzen und träumend in die feinen, blauen
Rauchwölkchen ſinnen. Nicht einmal der Trommler, der mit lautem
Geklapper die Straße heraufeilt, in alter, maskenhafter Stadtſoldaten
Uniform, und den Verluſt eines Gegenſtandes oder irgend eine Ver
fügung der Kommandantur unter ununterbrochenem Getrommel be
kannt gibt.

Mittags eſſen ſi
e in den kleinen Gaſthäuſern, wie ſi
e in einfachen

Läden, Tür an Tür, am Markt ſtehen, oder ſich längs der Brücke hin
ziehen. Mäßig hohe Zimmer, deren rückwärtiger Raum unterteilt iſt,

ſo daß man vom erhobenen Sitzplatz aus mittels Zeichen von dem büffet
artigen Ladentiſch das gewünſchte Gericht heraufbeſtellen kann. Ge
wöhnlich ſind oben zwei lange, weißgedeckte Tafeln mit Tellern und Be
ſtecken, in der Mitte ſtehen hohe Waſſerflaſchen mit dem hieſigen friſchen
Quellwaſſer. Unten ſind, wohlgeordnet, in blanken Metallſchüſſeln die
volkstümlichen Gerichte, alle recht appetitlich ausſehend, hier und

d
a ſogar mit Frühlingsblumen, Schlüſſelblümchen und Veilchen ge

ſchmückt und verziert. Spinat mit Setzeiern, Gullaſch, Reis mit fri
ſchem Gemüſe oder dürren Bohnen und Lammsbraten neben einer

Schüſſel geſchälter Salzkartoffeln. Die Fleiſchſpeiſen hellrot von reich
lichem Paprika. Rot, weiß, grün: die bulgariſchen Landesfarben.
Und nachmittags ſetzen ſi

e das gleiche Leben fort, das ſi
e früh be

gonnen, in derſelben Gemächlichkeit, mit gleicher Andacht. Nur ſuchen

ſi
e nun andere Plätze auf zum Sonnen, je nach deren Stand. Da warten

ſie, bis langſam das ganze Land aufglüht in rotem Licht des unter
gehenden Geſtirnes, und der matter werdende Himmel leiſe von Gelb

zu Grüngelb, zum ſchimmernden, tiefen Blau übergeht. Dann ſinkt Stip

in Schlaf, bewacht von Tauſenden von leuchtenden Sternen, und leiſe
ſchwärmend klingen ſehnſüchtige Melodien aus den rötlich aufflackern

den Fenſtern durch die ſchwingende Nacht.
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Rundſchau – Kunſt und Künſtler.
Das Grabmal einer Ahnfrau
des Kaiſers. In der evangeliſchen
Kirche zu Diez an der Lahn befindet
ſich das Denkmal der Gräfin Wal
purga von Eppſtein-Diez, einer Ahn
frau des Kaiſers. Durch eine Ver
öffentlichung wurde die Behörde auf
merkſam und eine Kommiſſion unter
dem Vorſitz des Kirchenkonſervators
Luthmar beſichtigte das Denkmal und
beſchloß, eine Wiederherſtellung des
Kunſtwerks vornehmen zu laſſen. Das
zu den ſchönſten ſeiner Art in Deutſch
land gehörende herrliche Grabdenkmal
wird dann ſeiner urſprünglichen

Schönheit zurückgegeben ſein.
Der Krieg im Kirchenge
mälde. Für die Decke der „Kapelle
bei der Eich“ unweit Ellwangen ſchuf
Profeſſor Gebhard Fugel ein Gemälde,
das dem Kriegsjahr 1914/15 gewidmet

iſt. Unter den Figuren des Bildes
ſind die Gefallenen der umliegenden

Ortſchaften verewigt.

Ein Selbſtbildnis Dürers ge
funden. Im letzten Heft des Re
pertoriums für Kunſtwiſſenſchaft wird
ein bisher völlig unbekanntes, hoch
intereſſantes Selbſtbildnis Dürers vor
gelegt. Es handelt ſich um eine große
wundervoll erhaltene Aktzeichnung, die
im Weimarer Muſeum liegt. Daß
das Blatt eine Dürerzeichnung iſt,
wußte man. Jetzt hat F. Roh mach
gewieſen, daß ſich der Meiſter hier
ſelbſt wiedergegeben hat. Aoh ver
legt die Entſtehung der Zeichnung in
die Zeit um 1500.

Gemälde Peruginos geſtoh
len. Aus der Baſilica San Pietro
in Perugia wurden vor kurzem
neun ſehr wertvolle Gemälde durch
Einbrecher geraubt, darunter vier

Werke Peruginos, des Lehrers Raf
faels, Heiligengeſtalten darſtellend.

Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Statue der Schönheit. In
der Vorhalle der Charlottenburger
Volksoper hat man ein Marmorſtand
bild der Göttin der Schönheit auf
gerichtet, ein Werk des in Hellerau
bei Dresden lebenden Bildhauers Paul
Petrich. Man ſpürt dem Werke an,
daß es von einem Künſtler herrührt,

der ſich ganz in die Anſchauungs- und
Empfindungswelt der griechiſchen An
tike hineingelebt hat und der keinem
Geringeren als dem großen Praxiteles
nachzueifern ſich bemüht.

Der Antiken-Abteilung der
königlichen Muſeen in Berlin

iſ
t

e
s mitten im Kriege gelungen,

eines der ſchönſten griechiſchen Kunſt
werke zu erwerben, die e

s überhaupt

gibt. Es iſ
t

die feierlich thronende

Statue einer Göttin, die aus dem fünf
ten Jahrhundert vor Chriſtus ſtammt.
Das Bildwerk iſt die Schöpfung eines
frühen helleniſchen Meiſters, der unbe
dingt zu den größten Künſtlern der
älteren Epoche zählte, und e
s iſ
t

die
hervorragendſte Erwerbung der Ber
liner Muſeen ſeit dem Ankauf der
Parthenon-Altertümer.

Das „größte Bild derWelt“.
Profeſſor Hugo Vogel hat ein 1

9 m

langes und 3 m hohes Wandgemälde

in der Berliner Charité vollendet,

„Prometheus bringt den Menſchen das
Feuer“. Es iſ

t

das größte Wand
gemälde, das die deutſche Reichshaupt

ſtadt überhaupt beſitzt. Bei dieſer Ge
legenheit erinnert man ſich, daß im
Jahre 191o der franzöſiſche Maler
Malo-Word ein 300 qm umfaſſendes
Bild vollendete, womit er das Pariſer
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Rathaus ſchmückte, und ob ſchön oder
nicht, die Herren Franzoſen meinten,

ſi
e hätten damit das „größte Bild

der Welt“. Gegen dieſe Behauptung
wurde aber bald in deutſchen Zeitungen
Einſpruch erhoben. Zuerſt meldete ſich
Würzburg. Dort hat bereits im Jahre
1755 der Maler Giovanni Battiſta
Tiepolo im Auftrage des damaligen

Fürſtbiſchofs Karl Philipp von Greifen
klau ein faſt doppelt ſo großes, näm
lich rund 550 qm meſſendes Decken
gemälde in der königlichen Reſidenz
fertiggeſtellt, das die den ganzen Erd
kreis umſpannende und beherrſchende
Macht der Kirche verſinnbildlicht. Aber
auch dieſes Gemälde kann nicht den
Ruhm des „größten Bildes der Welt“
für ſich in Anſpruch nehmen. Denn
die Außenwand des Stallhofgebäudes

des königlichen Reſidenzſchloſſes zu

Dresden ſchmückte in den Jahren 1873
bis 1876 der erſt vor wenigen Jahren
verſtorbene Maler Ad. Wilhelm Wal
ther mit ſeinem berühmten „Fürſten
zug des Hauſes Wettin“, und der iſ

t

ſo lang wie die ganze Auguſtſtraße

(hinter der „Brühlſchen Terraſſe“),

nämlich z oo m lang und 1
0 m hoch,

das ganze Gemälde alſo dreimal ſo

groß, wie das Würzburger Rieſenbild.
Weuerdings hat man übrigens das alte
Waltherſche Bild, deſſen Sgraffitotech
mik ſich nicht wetterhaft genug erwies,

durch Porzellanflieſen erſetzt; dazu
wurden in den Jahren 1905 und 1906

in der königlichen Porzellanmanufak
tur Meißen nicht weniger als 2

5 ooo

einzelne Platten gemalt und gebrannt

und dann in Dresden ſorgfältig a
n

derſelben Wand über dem alten Ge
mälde befeſtigt.

Erscheint im 27. Jahrgang,
ährlick 1
2

reich illustr. Hefte M. 24.–
obe-Quartal Jan. bis März M. 6.–
Einzelhefte M. 3.–.

(Nach dem Ausland Porto-Zuschlag.)
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Wie ich mein Heim mir wünsche!
Diese zeitgemäßen Fragen beantwortet

»INNEN-DEKORATION«
DIE GESAMTE WOHNUNGS
KUNST IN BILD UND WORT

5 Farbdrucke, 6 Sepiatondrucke
Preis im Jahresbezuge M. 2.–, einzeln M. 3.–.

Landhäuser in ihrer gesamten Ausgestaltung / Miet
wohnungen / Junggesellen-Wohnungen / Herrschaft
liche u

. bürgerliche Wohnräume jeder Art - Ein Haus,
wie ich e

s mir wünsche / Plauderei von Jos. Aug. Lux /

Qualitäts- u. Gebrauchsware, mit Abbildungen von
vielerlei Gebrauchs-Gegenständen, Kücheneinrichtungen.
Sechs Fragen a

n

den Leser über: Die Zukunft unserer

Bestellen Sie das Heft gegen Einsendung o M
.
in

Verlagsanstalt Alexander Koch

llllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilIIIIIIIIIIIIIIIIIII

gründlich, anschaulich, packend

das Eröffnungs-Heft des 27. Jahrganges:

80 meist ganzseitige Bilder

Aus dem Inhalt:

Wohnungskunst.

E
s

bietet viele Anregungen ! von Marken

DARMSTADT S
.

29.
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Briefkaſten.
P. R.-O.
Sie vermiſſen den „Deutſchen Stil“
und rühmen die Einheitlichkeit des fran
zöſiſchen. Sie haben nicht unrecht –
aber Sie dürfen die hiſtoriſche Ent
wickelung deutſcher und franzöſiſcher
Kunſt nicht außer acht laſſen. In
Frankreich iſ

t

ſeit Jahrhunderten Paris

ſo überragend geiſtiger Mittelpunkt,

daß das geſamte übrige Land daneben
gar nicht in Frage kommt; Paris iſt

eben Frankreich. Berlin iſ
t

aber mie

mals Deutſchland geweſen und wird

e
s nie ſein – Gottlob, möchten

wir dazu bemerken. Wir beſitzen viele
geiſtige und künſtleriſche „Hauptſtät
ten“, und wenn uns auch eine größere

Klarheit und Einheitlichkeit zu wün
ſchen iſt, ſo halten wir doch denWett
ſtreit unter den verſchiedenen Kunſt
plätzen, die vielfach eine reiche Ge
ſchichte beſitzen, nur für wertvoll. Sie
verhindern Einſeitigkeit und Ver
flachung. Den deutſchen Stil bringt
uns vielleicht der Weltkrieg – wenn
auch nicht heute und morgen. Laſſen
wir ihn langſam heranreifen!

L. H.-M.
Wir müſſen e

s uns verſagen, über
die „modernen Bildhauer der „Se
zeſſion“ und „Freien Sezeſſion“ zu

berichten. Auf dieſe entfernt menſchen
ähnlichen Steinblöcke mit unmöglichen
Muskeln und Gelenken werden in das

große Wichts verſinken. Auffallen
wollen um jeden Preis – das iſ

t

der Leitſtern ſo manchen Künſtlers;

um ſo trauriger berührt dies, wenn

e
r etwas kann!

R. v. L.-S.
Wir wiſſen nicht, o

b

e
s ſich emp

fiehlt, jetzt ſozuſagen Hals über Kopf
deutſche Ausdrücke für die alteinge

führten techniſchen Bezeichnungen zu

ſchaffen. Sie werden gekünſtelt ſein
und niemals genau das bezeichnen, was
den hunderttauſenden Fachangehörigen

in Fleiſch und Blut übergegangen iſt.
Denken Sie a

n

das ſchreckliche „Licht
bild“, das „Photographie“ erſetzen

ſoll. Und nun gar „Lichtbildner“!
Denkt d

a

nicht jedermann a
n

einen

Kerzenmacher? „Kamera“ iſ
t klar, kurz

und deutlich und nicht durch „Kaſten“,

„Kammer“ oder dergleichen zu er
ſetzen. – Mit dem wachſenden Selbſt
bewußtſein unſeres Volkes werden ſich

zweifelsohne gute deutſche Ausdrücke
auch in der Technik bilden, aber ge
waltſam ſi

e zu formen, erſcheint uns
gefährlich.

O. H.-W.
Die Geſchichte der Malerei von
Muther halten wir für recht emp
fehlenswert, wenn ſi

e
auch manchmal

ſtark einſeitig gefärbt iſt. U
.

E
.

kann
man Künſtler, die ihrer Zeit bedeu
tend erſchienen, nicht einfach mit Still
ſchweigen übergehen, weil ſi

e heute

von beſtimmten Kreiſen mißachtet
werden. Der Kritiker möge ſein Publi
kum mehr zum eigenen Urteil er
ziehen und nicht verlangen, daß ſein
Spruch für unfehlbar gehalten werde.
Der Tert iſ

t

recht intereſſant geſchrie
ben, die Ausſtattung gut, der Preis
verhältnismäßig billig.

R. D.-O. \

Leider für den Briefkaſten nicht ge
eignet.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O. Troitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Walther Neumann, Berlin-Steglitz,

Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59. -

Druck von der Kunſtanſtalt Emil Saatz G
.

m
.

b
. H., Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59



Empfehlenswerte Hotels, Penſionate Kurhäuser
Bad Oeynhauſen Hoe Brunshaupten cen

Hotel Be A Albrechum Pavillon. Be Louis Meyer

- er ra - Ho eerin Friedrichſtr. 143-149
Hote Deutſcher Kater, zw.
Anhalter u. Potsdamer Bahnhof

- - - Bauer und Linden 6
Hote Beevue Potsdam. P.
Hote Briso. Und Lind. 5-6.

S A VOY - HOTEL
An Bahn of Friedrich (r.

Hote a Friedrichsbahnhof
A-G gegenüb. d. Ausgang Bahn
hof Friedrichſtr. Wilhelm Krauſe
Hote Magdeburg vis-a-vis Bhf.
Friedrichſtr. ºe PZimmermann
Ho e Heveau. Frankfurter
Hof Mittelſtr. 5-6 Airenommiert
Familien-Hotel Bel A. Brüder
ote Rupert Krauſenſtr. 8
nahe d Friedrich- u. Leipzigerſtr.
Reſtaurant Pilſener Urquell,

Hoe Norddeutſcher Hof,
rauenſtr. 11 an der Friedrich- u.
Leipzigerſtraße. Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort,
Zimmer von 3 M. an.

-oe Saxona, am Potsdamer
Platz. Durchweg renov Geräuſch
freie Gartenzimmer. nh Neue

Berliner Hotelgeſellſchaft mb H.
Hardenberg-Paaſ. Penor
Untergrundbahnhof Knie. Inh.
Frau Dr. Turner

- - bestrelitz (A.DomjüchÄ
Penſion, Komfort. Direkt am Wald
und See. Jeder Sport. P. Menge

NEU-GLOBSOW (Mark
Stechlinſee) Haus Branden
burg Vorn. Penſion neu eröffn
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below, Tel. Fürſtenbg. 45.

Dreibergerb. Zwiſchenahn
C Ohmſtede, Hotelbeſitzer

ContinentalDresden Hoe, Haus
vornehmſten Ranges, a. Hauptbhf.

od. Komfort. Zimmer v3.50 an
Hote Hohenzollernhof im
Zentrum Zimmer v 2,50 N. an.

Neu ſº reiz , M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis

Oppeln Central-HoeBeſ. W. Moeſchler

Salzungen Kurhaus Salzun
gen Pächter Gustav Boden.

EISENACH -

Penſion Elisabethenruhe,

FÜRSTENBERG M.
Hoe Berliner Hof, Vorz. Per
So. Pr. Dr. a. Balensee e. 35.

SASSNITZ (Rügen)
Hote Geſchwiſter Koch, Kurhaus
ren. Penſion am Meer gelegen
Hote des Deutſch. Offiziervereins

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hote weißer Hirſch, Kurhaus
und Wien. Robert A. Huebner.

GRAAL i. M. (otſeebad
Hotel und Penſion Kronprinz
Wilhelm. Vornehm ruhig. Haus
Proſp. durch d. Beſitzer H. Grahl.

Schwerin in Mecklenburg
Hotel Nordiſcher Hof, am Schoß.
Erſtes Haus am Platze.

Lindenfels Helen Darm
Hotel Odenwald. Beſ. A. Vogel.

Sra fun Hote Arushof
Neues modern

Hote aller Komfort. Telefon oo
Dezer Franz Herrm

Lübec k Hote international.
Am Bahnh. Erſkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet

Tuttlingen oe zur Poſt
Beſitzer E. Keppe.

Bertrich (Bad Bez. coblenz
Hotel Adler. Beſ. H. Thomas

MÜRITZ (MOſtſeebad
Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependancen: Villa Rath und Mi
ramare. - Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel Erbgroßherzog und Privat

Waren . M. am Müritzſee
Hote und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters. Telefon 65 Beſter
Aufenthalt für Sommerfriſchler

via Rautendelein vornehme
Familien-Penſion. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192

WUSTROW In MecklenburgBremen Bremer Hoſpiz, haus Villa Franziska. Häuſer
Lönner- 8- 0

Ranges. Beſ. Fr. Grahl. Nordens Hotel, Beſ. Joh. Norden.
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Empfehlenswerte Lehranstalten
Wenn Sie mit nachstehenden Instituten in Briefwechsel treten, dann bitten wir immer
hervorzuheben, daß Sie die Anzeigen in der Zeitschrift „Der Kunstfreund“ gelesen haben.
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Mr. 1011. F Auguſt

ºdº

S
. Salomon-Grelling. Die griechiſche Göttin.

Ohne den kommenden ſtilkritiſchen Unterſuchungen, zu denen die koſt

bare Erwerbung des alten Muſeums zu Berlin ſo viel Anlaß bietet,
vorgreifen zu dürfen, wird man doch einige Bemerkungen machen können,

die das Werk dem Verſtändnis weiterer Kreiſe nahe zu bringen ge
eignet ſind.

Der archaiſche Charakter der Figur bringt es mit ſich, daß der Laien
betrachter, ſofern er nicht der in Kunſtdingen heut allzu üblichen Sug
geſtion unterliegt, zunächſt eine gewiſſe Enttäuſchung empfinden wird,

wenn e
r mit den überlieferten Begriffen von griechiſcher Form der

Göttin gegenüberſteht. Denn auf den gewohnten Wegen: Vom Parthe
non des Phidias zu den Praxiteliſchen Geſtalten, nach Pergamon und

zur Aphrodite von Melos, wird ſein Blick dieſe jungfräuliche Gottheit
nirgends finden, die den knoſpenhaften Reiz, alle gewollte wie unge

wollte Gebundenheit der Frühzeit in ſich vereint.

Im Gegenſatz zu dem, bei höchſter Abwandlung in Form und Emp
findung, doch Typiſchen und Kanonhaften der klaſſiſchen Periode, die

trotz allem Wandel des Geſchmacks ſeit Winckelmanns Laokoon-Urteil,

trotz der modernen Neigung zum Primitiven, dem allgemeinen Emp
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finden noch heut am nächſten ſteht, ſehen wir in dieſem Kultbilde ein
Beiſpiel für die ausgeſprochene Vorliebe der Frühzeit zum individuellen
Ausdruck. Mit den ſtiliſtiſch verwandten, ſogenannten Koren, Mädchen
figuren der Akropolis, die vor 30 Jahren dort im „Perſerſchutt“ ge
funden wurden und dem Kreiſe der raffinierten, orientaliſch gefärbten

Inſelkultur entſtammen, hat die im Charakter attiſch-herbe Göttin den
beſonderen lebensfriſchen Grundzug des Ioniſchen gemeinſam, ſo daß

ſich gewiſſermaßen zwei Kulturen in ihr zum höchſten Reiz vereinen.
In den Koren aber kommt das eigentümlich Individuelle, ihrer Be
ſtimmung als bürgerliche Weihgaben an die Gottheit entſprechend, weit
draſtiſcher zum Ausdruck, als in der phyſiognomiſch zurückhaltenden Kult
figur, die im Tempel Gegenſtand der Verehrung war. (Über die Grenzen
des Ausdrucks wird im übrigen der Betrachter ſo lange Vorſicht im Ur
teil walten laſſen müſſen, als die Figur noch proviſoriſch unter dem
trügeriſchen Einfluß von Oberlicht ſteht.)

Zieht man die zeitlich (490–480 v. Chr.) naheſtehenden Ägineten der
Münchener Sammlung zum Vergleich heran, die bei weit vorgeſchrittener

Freiheit des Körperlich-Funktionellen (der verſtorbene Archäologe Ke
kulé v. Stradonitz nannte ſi

e einmal das erſte anatomiſche Examen der

Griechen) im Antlitz etwas durchaus Maskenhaft-Starres tragen, ſo

zeigt ſich in der Anlage des Kopfes noch eine gewiſſe Verwandtſchaft:
das Schematiſche der oberen Partien, die noch lebloſe Stirn, die alter
tümlich flachen, nicht organiſch eingebetteten Augen – für Farbe be
rechnet – mit der formelhaften Bildung von Braue und Lid.
(Was die in beſonderer Art nach Wahrheit drängende altattiſche
Kunſtübung bereits im ſechſten Jahrhundert a

n

reifer Anatomie und
Oberflächenbehandlung des Kopfes zu geben wußte, zeigt der Bildniskopf
der Sammlung Saburoff in Berlin.) Im Gegenſatz zur Augen- und
Stirnpartie der Thronenden ſteht die faſt porträthaft anmutende Mo
dellierung der Wangenflächen, die lebendige Linie des Mundes, der
bewegte Kontur von Kinn und Ohr. Mit welcher Zartheit und inten
ſiven Beobachtung iſ

t

die Überleitung des Halſes in die Buſt behandelt,

und dieſe ſelbſt in ihrer jugendlich-ſtolzen Wölbung!

Anmutig bewegt ſehen wir auch die Füße, die bei älteren Sitzbildern
(ſo im joniſchen Milet) im Block befangen bleiben. Der tektoniſche
Bann iſt gelockert.

Das Werk, von der Hand eines der vielen namenloſen Künſtler
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(ſie waren auch in der beſcheidenen Zurückhaltung größer als die
Epigonen ſpäterer Zeiten!) hat an 2500 Jahre in der Erde geruht.
Welchen Anblick bot es zur Zeit ſeiner Entſtehung – das iſt eine Frage,
die dem denkenden Betrachter ſtets angeſichts der alten Werke auf die
Lippen kommen muß, die aber auch im vorliegenden Falle nur ſehr be
dingte Antwort finden kann. In dieſem Sinne verlohnte e

s ſich, die
Frage der Farbigkeit kurz zu erörtern, d

a

die Farbe als Träger des
Ausdrucks für die Geſamterſcheinung des Bildwerks ohne Zweifel von
erheblicher Bedeutung war. (Sie iſt heute leider bis auf einen geringen
Farbſchimmer zarter Palmetten am Thronſeſſel ganz erloſchen.) Für
Winckelmann, den großen Altertumsforſcher des achtzehnten Jahrhun
derts, deſſen grundlegende Arbeiten faſt ausſchließlich auf der Kenntnis
römiſcher Kopien (farbloſer) beruhen, während griechiſche Original
arbeiten zu ſehen ihm nicht vergönnt war, hat das Problem der Poly
chromie im Altertum noch nicht beſtanden. Es galt das Dogma von der
unbedingt weißen Architektur und Plaſtik für die ganze Winckel
mannſchule und dem Weimarer Kreiſe wie den Romantikern erſchien
die Theſe von der Anwendung ſtarker Farben als Hohn auf alle Lehren
der Äſthetik. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts wurde der Streit um
dieſe Fragen in der wiſſenſchaftlichen Welt lebhafter und einer der frü
heſten Verfechter des Prinzips der Farbe in der griechiſchen Antike er
ſtand in dem franzöſiſchen Forſcher Quatremère d

e Quincy. Von der
Leugnung der Polychromie ging man bald mit der Annahme durch
gehender Bemalung der Statuen mit Deckfarben (ja man glaubte in

zeitweiliger Verirrung ſogar an eine künſtliche Schatt e n modellierung
der Formen) zum anderen Extrem über, bis Franz Kugler in einer
meiſterlichen Schrift 1835 eine mittlere Linie der Auffaſſungen feſtlegte.
Thorwaldſen (der 1817 die Ägineten reſtaurierte), der Architekt Gott
fried Semper nahmen ebenſo Anteil an dieſen Unterſuchungen wie ſpä
terhin der Farbenſchwelger Böcklin und beſonders Max Klinger, der
ſeine entſchiedene Bejahung der Polychromie in weitgehendſter, für den
Norden nicht immer glücklicher Weiſe in die bildhaueriſche Tat umſetzte.
Soviel wiſſen wir heut, daß von einer weißen Plaſtik unter der blen
denden Licht- und Farbenfülle des griechiſchen Himmels nicht mehr
geſprochen werden kann. Dagegen bevorzugen zuerſt die römiſchen Erben

von Hellas den weißen Stein, wie ſpäter Renaiſſance und Barock, die
nur die Terrakotta – neben Holz und Elfenbein – farbig ſchätzen.
Der Grieche ließ ſich bei der Bemalung ſeiner Statuen durchaus von
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dekorativen, ſelten von realiſtiſchen Geſichtspunkten leiten. Für
unſere Figur nun iſt die ungefähre Vorſtellung der urſprünglichen far
bigen Wirkung durch Vergleich mit den vorgenannten Frauen der Akro
polis möglich, die uns in zum Teil noch erheblichem Farbſchmuck über
kommen ſind. Auf Haar, Lippen und Augen lag Zinnober oder braun
rot; das über der linken Bruſt erſcheinende, fein gefältelte Gewandſtück
leuchtete etwa in Purpurrot. Die heute unüberſichtlich wirkenden Ge
wänder waren durch ſchön ornamentierte Säume, Mäander und Wellen
band in Rot und Grün klar voneinander geſchieden, die Gewandflächen
ſelbſt weißgelblich mit wiederum roten und grünen, eingeſtreuten Blüten
geziert.

Entſprechend der durchaus farbigen Geſamterſcheinung, zu der ſich

noch reicher Gold- und Steinſchmuck (Diadem, Ohrgehänge u
.

a
.

m.)

geſellt, wird man für die nackten Teile der Statue, die keine Bemalung

durch Deckfarbe erfuhren, eine Abſtimmung auf ein Elfenbeingelb an
nehmen dürfen. (Der von Natur ſtrahlend-weiße Inſel-Marmor von
Paros iſt heut durch atmoſphäriſchen Einfluß und eine Alterspatina von
2000 Jahren gelb.) Es wird die Behandlung des Incarnats auf dem
Wege der uns literariſch bezeugten Wachstränkung des Steins geſchehen
ſein, was ſich indeſſen endgültiger Feſtſtellung entzieht.

In der Frühzeit griechiſcher Kunſt, die weſentlich Gewandplaſtik iſ
t

und die Maſſen kubiſch-ſtreng zuſammenhält, wird der Farbe eine grö
ßere Bedeutung zuzuſprechen ſein als in der gereiften Skulptur, die durch
Steigerung der einzelnen plaſtiſchen Form, vermehrte Auflockerung des
Materials – in der ſtarken Schattenwirkung der Unterſchneidungen –
ohnehin eine lebhafte maleriſche Wirkung erreicht hat. Mit der fort
ſchreitenden Betätigung der Bildhauer in der Darſtellung des unbe
kleideten Körpers (in der ſtatuariſchen Freiplaſtik, denn die Reliefkunſt
unterliegt eigenen Geſetzen) trat naturgemäß eine Emanzipation von
der Farbe ein, die nun in ihrer Bedeutung zurücktritt.
Die archaiſche Göttin iſ

t

neben ihren ſonſtigen hohen Quali
täten zugleich eine der früheſten aus dem vollen Block gearbei

teten Schöpfungen, ohne, wie e
s vielfach Sitte war, eingeſetzte

Teile. An den Bruchſtellen des Thrones liegt der edle Stein zu Tage

und e
s hat etwas Ergreifendes, das körnige Material, nach dem e
s

Jahrtauſende im Schoß der Erde geruht, in kriſtallener Friſche glitzern

zu ſehen. –
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Noch iſ
t

e
s die Morgenſtunde der Befreiung der Form! Den Weg

aber zu den Höhen hat griechiſcher Geiſt, der flügelrauſchenden Nike
vergleichbar, in einem Menſchenalter durcheilt. – Idealität,
Natur anſchauung, Disziplin. So erblühte höchſte Schön
heit, erwuchſen unvergängliche Formgeſetze.

Für die Kulturtat dieſer Erwerbung hat der Opferwille privater
Kunſtfreunde – unter Vorantritt des Kaiſers – ein anſehnliches Ver
mögen aufgebracht. Vor 100 Jahren, als es noch keinen amerikaniſierten
Kunſtmarkt gab, waren e

s für die Schatzgräber im türkiſchen Hellas
paradieſiſche Zeiten. So ward die meliſche Aphrodite des Louvre für
Ludwig den Achtzehnten um etliche hundert Francs erworben! (Die

1
5 Figuren der Ägineten koſteten den Kronprinzen Ludwig 100 000

Mark.) Die „Elginmarbles“ ſchließlich Giebelgruppen, Frieſe und Me
topen vom Parthenon, jene edelſten Torſi der Antike, an die nach Ca
novas Veto zum Glück der Menſchheit keine Hand zu rühren gewagt

hat, wurden vom britiſchen Staate – widerſtrebend – mit noch nicht

3
4 Millionen Mark angekauft.

-

Prof. Dr. Willy Stöwer. Über den Miederwald.
(Mit 4 Photographien des Verfaſſers)

Aus dem Garten des geſegneten Rheingaues mit ſeinen Städten und
Dörfern, ſeinen Villen und Weilern rauſchte das ſtolze Schiff auf den
grünlich klaren Fluten in das Gebirgstor, mit dem der gewaltige Strom
ſeinen Durchbruch durch das Schiefergebirge beginnt. Der Morgen ge

hörte zu jenen Lichtblicken, die der Götter Neid uns armſeligen Erden
pilgern nur ſelten gönnt. Noch zitterte die ſtolze Freude über die
Ruhmestat unſerer jungen Flotte am Skagerrak in unſern Herzen, noch
ſtanden wir unter dem Eindruck der Kunde von dem tragiſchen Unter
gange des Lords Kitchener auf der „Hampſhire“, dazu hatte die Ein
nahme der Panzerfeſte Vaux uns die Gewißheit gegeben, daß e

s bei

Verdun weiter voran ging. Und zu all dem ein herrlicher Pfingſt
Sommertag. Auf hoher Warte grüßte die Germania vom Niederwald
denkmal herab; und als der Dampfer in Rüdesheim anlegte, konnte ic
h

nicht anders, ic
h

mußte ihrem Locken folgen.

An der alten, zum Teil wiederhergeſtellten Brömſerburg vorbei ging
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es durch die Weinberge den Hang hinauf. Und der Herbſt des Jahres
1911 erwachte in meiner Erinnerung, als alles in freudiger Stimmung

war und man mit Recht ſingen konnte: „Der Winzer Schutzherr Kilian
beſchert uns etwas Feines“. Aber dann dachte ic

h

auch a
n

einen Oktober
tag 1913, a

n

dem ic
h

mich wieder hier oben umhertrieb. Kein Flurſchütz
ſtörte mich in dem „geſchloſſenen“ Gebiet, e

s war nichts zu bewachen.

Nichts „Feines“ hing an den Stöcken. Kaum einen achtel Herbſt gab e
s,

und auch das meiſt kleines, verkümmertes, unreifes Zeug. Die Regen

wochen und die Kälte des Sommers waren zu arg geweſen, zu böſe hatte
der Sauerwurm ſein trauriges Handwerk getrieben.

Aber jetzt war gute Zeit, hell ſtrahlte die Juniſonne vom Himmel und
vergoldete den ſchwerarbeitenden Winzern und Winzerinnen ihr ſorgen

volles Daſein. Das „Geſchenk des Bacchus“ iſt in Wirklichkeit ein müh
ſames Produkt vielfachen menſchlichen Fleißes und Schweißes.

Mächtig und ſtolz ſteht dort oben, wo die Franzoſen einſt ihren „Frei
heitsbaum“ gepflanzt hatten, das deutſche Nationaldenkmal, das Werk

Meiſter Schillings, 225 Meter über Rhein und Nahe; mit Kaiſerkrone
und Schwert, den Sinnbildern der Einheit und Kraft des Reiches, hält
die Germania die Wacht. Und a

n

meinem Geiſte zog die Zeit des
Sommers von 1870 vorüber, als ſiegreich die Fahnen über den Rhein
flatterten und die herrlichen, trotzig und doch ſo traulich tönenden Klänge

erbrauſten: Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein! Und weiter dachte ic
h

a
n jenen 28. September 1883, d
a Deutſchlands Fürſten und Volk hier

oben vereint die Weihe des fertigen Denkmals vollzogen. Dieſelben
Worte, mit denen einſt der Vater das Denkmal am Kreuzberg in Berlin
begrüßt hatte: „Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur
Anerkennung, den kommenden Geſchlechtern zur Nacheiferung!“ er
klangen auch damals von den Lippen des Sohnes, des ehrwürdigen,

greiſen, erſten Deutſchen Kaiſers.

Ein Denkmal von größter nationaler Bedeutung! Die Germania

iſ
t

der Geſamtbegriff deutſchen Weſens, ſie beſtrahlt ein einiges Ger
manentum, in ihr iſt der Traum aller Patrioten erfüllt. Keine andere
Nation hat ein gleiches Symbol. Stolz ſteht ſie da. Das gewaltige,

acht Meter lange Schwert ruht, die Spitze zum Boden geſenkt. Die
Rechte hält den errungenen Siegespreis, die Kaiſerkrone, empor. Sie,
das geiſtig Höchſte, überragt auch räumlich das Werk. Das Antlitz
drückt Milde aus, aber gleichzeitig offenbart e

s Kraft und Entſchloſſen
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heit, das Errungene feſtzuhalten. Die Schönheit der vollen, reifen Frau
gewinnt, je länger man ſi

e

betrachtet. Es iſt die eigene, idealiſierte
Tochter des Künſtlers. In ihr verkörpern ſich die deutſchen Tugenden
der Treue, Vaterlandsliebe und Beharrlichkeit. Alles a

n

dem Denkmal

iſ
t

ſchlicht und echt und wahr. Nirgends eine Spur von übermütiger
Herausforderung. Der Ausſpruch des dritten Napoleons „Das Kaiſer
reich iſ

t

der Friede“ iſt hier Wahrheit geworden. Schlicht und deutſch

iſ
t

auch die Inſchrift: „Zum Andenken an die einmütige, ſiegreiche Er
hebung des deutſchen Volkes und a

n

die Wiederaufrichtung des Deut
ſchen Reiches 1870–1871“.
Keinen Platz wüßte ich, der für ein Nationaldenkmal würdiger wäre.
Denn hier reichen ſich Nord- und Süddeutſchland die Bruderhand, hier
hat Karl der Große die erſten Reben gepflanzt, hier ſchauen wir auf
eine von wunderſam poetiſchem Dufte umzogene Landſchaft: Zu Füßen
die Rebenhänge des Rheintals; unten Rüdesheim, Ehrenfels, die alte
Zufluchtsburg der Mainzer Erzbiſchöfe; das Bingerloch und der von
Sagen umwobene Mäuſeturm. Auf der andern Flußſeite die Klemens
kapelle, wo Rudolf von Habsburg ſechzig Raubritter köpfen ließ; der
kühne, maleriſche Rheinſtein, die Perle aller Rheinburgen; und das alte,
ehrwürdige Bingen mit Druſusbrücke, Burg Klopp und der Rochus
kapelle. Und weiter über die lachenden Fluren des Rheingaues hinaus
ſchweift der Blick bis zur Bergſtraße, Hardt und bis zum Wasgau.
Dorthin, wo die erſten Schlachten im Auguſt 1870 ſtattfanden, iſ

t
der

Blick der Germania gerichtet. Aber auch dorthin, wo die vielen Hun
derttauſende in dem jetzt noch tobenden Kampfe ſtehen. Auch ſi

e waren

einſt a
n ihr vorbeigezogen, ſi
e hatten vom Fluſſe zu ihr empor ihre

begeiſterten Grüße geſandt und, wie 1870 ihre Väter, die alte Sieges
weiſe geſungen, die oben mit ehernen Buchſtaben am Sockel prangt:

Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein!

Die laute Fröhlichkeit der Scharen, welche die von Rüdesheim kom
mende Zahnradbahn heraufbefördert hatte, machte dem Sinnen ein
Ende, und bald wanderte ic

h

wieder einſam zwiſchen den herrlichen alten

Bäumen dahin. Es ſieht anders hier oben auf der Hochfläche aus, als

in den großen Hochwäldern Mitteldeutſchlands. Dem faſt grasloſen, mit
wenig Moos bedeckten Boden fehlt jedes Untergehölz. Aus dem Felſen
heraus wachſen die prächtigen, knorrigen, dickſtämmigen Eichen und Rot
buchen mit ihren einfachen, gedrängten Äſten und dichtem, buſchigem, in

einzelnen Maſſen zuſammengedrängtem Laube. Selten nur finden ſich
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in kleinen Gruppen ſtehende Birken und Kiefern. Aber auch ſi
e zeigen

den eigenartigen Wuchs, der auf felſigen Boden und Aushalten vieler
Winterſtürme hindeutet. Der tiefe Frieden der Natur, der hier waltet,

das zauberhafte Spiel der Sonnenſtrahlen, die durch das mannigfach ge

färbte Grün der Blätterwölbung auf die Erde fielen, das muntere
Treiben der vielen Eichhörnchen, alles erzeugte eine wunderbar poetiſche

Waldſtimmung, und ic
h

bedauerte lebhaft, hiervon ſo wenig in meinen
photographiſchen Aufnahmen zum Ausdruck bringen zu können.

Zwei niedliche Rheintöchter, die unter ſorglicher Obhut einer liebens
würdigen Tante auch wandernd den ſchönen Tag genoſſen, befragten

mich nach dem Wege. Gern gab ic
h Auskunft, und gemeinſam wurden

.. dann alle weiteren berühmten Ausſichtspunkte am Rande des Rhein
tales bewundert. Lange feſſelte uns der Blick von der Roſſel, einer

künſtlichen Ruine auf der höchſten Kuppe des Abhanges. Während
von unten aus dem Bingerloch das Brauſen des Stromes herauftönte,

breitete ſich vor uns die vielgeprieſene Schönheit des Rheines in höchſter
Vollendung aus. Selbſtverſtändlich führte ic

h
meine Schützlinge auch

durch die nahe Zauberhöhle. Das Gruſeln, das ſie in dem pechſchwarzen,
gewundenen Gange überkommen hatte, ging beim Hinaustreten in die
kleine Endhütte in lautes Entzücken über. Und in der Tat lag nach
dem Umhertappen in finſterer Nacht der herrliche Wald in neuer, be
zaubernder Frühlingspracht vor uns, wenn auch die Schlußbilder am
Ende der drei Schneiſen, die Falkenburg, der Rheinſtein und das
Schweizerhäuschen, durch eine Wolke gerade verhüllt wurden.

Der Abſtieg nach Aßmannshauſen war überwunden, und zur „Krone“
lenkte der eilende Fuß. Zwei Jahre waren dahingerauſcht, ſeitdem ic

h

zuletzt die Gaſtlichkeit dieſer alten trauten Stätte genoſſen hatte. Es
war am Abend des 1. Auguſt 1914 geweſen. Der Kaiſer hatte ſein Volk
zum Kampfe gerufen, auch einer der Söhne der „Krone“ wollte am
nächſten Tage ſeinem Rufe folgen. Eine feierliche, ernſte Stimmung
lag auf der Terraſſe, an der, übergoldet vom aufgehenden Monde, ruhig

der Strom vorüberzog. Da ſtimmte der alte Barde ſeine Leier, und be
geiſtert tönte das „Deutſchland über alles, über alles in der Welt“ hin über
die Fluten des Rheines. Als ic

h

mit meinen drei Söhnen, die, gebräunt

von langer Eifelwanderung, ſtark und mutig mir ins Auge ſchauten, an
ſtieß, wußte ich, was die Bruſt des älteſten trotz ſeiner 17 Jahre bewegte,
daß auch e
r hinauseilen würde, das Vaterland zu ſchützen.

Die Erinnerung a
n jene unvergeßlichen Tage überkam mich mit
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Macht, als ic
h

dem Kronenwirte Joſeph Hufnagel die Hand drückte,

und erſt ſein wunderbarer Aßmannshäuſer Eilfer ſtellte die Harmonie
wieder her.

Nun pfeif ic
h

auf Brom und auf Antipyrin,

Auf Pulver, auf Pillen, auf Jod und Chinin,
Hier endlich wurd ic

h

ein Weiſer:
Und reiche als köſtlichſte Medizin
Den köſtlichſten – Aßmannshäuſer.

So hatte einſt ein berühmter Medikus ins Fremdenbuch geſchrieben.
Und wie er in der „Krone“ geſonnén und gedichtet hatte, ſo träumten
dort auch Männer wie Ferdinand Freiligrath, Emanuel Geibel, Hoff
mann von Fallersleben, Karl Simrock, Wilhelm Jordan, Viktor Scheffel,
Otto Roquette, Emil Ritterhaus, Julius Wolff, Joſeph Lauff, Viktor
Blüthgen, Hans von Zobeltitz, Peter Roſegger und viele andere den
Traum von ſeliger Freiheit und von Kaiſer und Reich. Alle haben
mit ihren Gedichten die Fremdenbücher geziert. Freilich, das älteſte
dieſer literariſch hochbedeutſamen Bücher, das weit ins 18. Jahrhundert
zurückführte, iſ

t

nicht mehr vorhanden, ein „vornehmer“ Engländer hat

e
s vor etwa 5
0 Jahren geſtohlen. Aber die Stammbücher der letzten

Generationen werden von der Familie Hufnagel, die ſchon ſeit mehr
denn zwei Jahrhunderten im Beſitz der „Krone“ iſt, treu bewahrt.
Draußen war ein Gewitter vorübergegangen und hell leuchtete wieder
die Sonne. Ein Trupp Wandervögel zog die Straße dahin, und hell
klang ihr Sang: Wohlauf, die Luft geht friſch und rein! Da hielt mich
kein Eilfer und kein Stammbuch mehr drinnen feſt. Noch ein kurzer
Abſchied im Freiligrath-Zimmer, das der Dichter das ganze Jahr 1844
bewohnt hat und das in ſeiner damaligen Ausſtattung unberührt ge

blieben iſ
t,

und dann flog der Ruckſack über die Schulter. Ein kräftiger
Händedruck dem treuen, ſorglichen Kronenwirt, und weiter ging e

s

hinein in die herrliche Rheinpracht.



Theodor Gartz. Aus meinem Kriegstagebuch.

„34 Mann Erſatz für die Kompagnie angetreten!“ Damit trat mein
Feldwebel in das kleine Schäferhaus, das, von zwei mächtigen Kaſtanien
beſchattet, weit über die ſchönen, im vollſten Herbſtſchmuck ſtehenden Ab
hänge des Aisnetales ſchaute. Ein ſchöneres „Kompagniebüro“ habe ic

h

draußen nie gehabt, und nicht wenig wurde ic
h

um dieſen Villenbeſitz

beneidet. Schade nur, daß die Engländer ſo unvorſichtig waren, immer

in die Gegenden zu ſchießen, wo Leute wohnen konnten. Mein Burſche
Karl, – wer Karl nicht kennt, wird nie Anſpruch darauf machen dürfen,
Hiſtoriker dieſes Weltkrieges zu ſein, – alſo Karl behauptete allen
Ernſtes, durch dieſen Leichtſinn könnte nochmal ein wirkliches Unglück

paſſieren. Ich ſaß gerade am Fenſter und träumte von den lieben Thü
ringer Bergen, an die die liebliche Gegend mich wehmütig erinnerte, als
die Meldung kam. „Na, wie ſind die Leute?“ „Famos, Herr Ober
leutnant; aber zwei ſind dabei, die kann man wirklich nicht auseinander
kennen. Die müſſen Herr Oberleutnant ſich beſonders anſehen.“ Mein
prächtiger Feldwebel, der ſchon „ſo viel für mich getan, daß mir zu tun
faſt nichts mehr übrig blieb“, hatte mit ſeiner Menſchenkenntnis mal
wieder recht behalten. Noch heute ſehe ich die beiden Bürſchchen vor
mir, ſchlank und rank, rotbäckig und blondlockig, mit Naſen, die man
gern mit dem Ausdruck „Himmelfahrtsnaſen“ kennzeichnet, jeder die
„unbedingt notwendige“ mächtige elektriſche Taſchenlampe vorgeſchnallt

und unter dem viel zu großen Helm ein Geſicht, als o
b e
s geradewegs

zum Indianerſpielen der Tertia gegen die ſo und ſo vielte Klaſſe der
feindlichen Realſchule gehen ſollte. Und daß ich's gleich ſage: dies fidele
Lachen haben die beiden Prachtjungen auch behalten im ernſteſten,

nervenaufpeitſchenden Sturmangriff, – Heldenjungen, die einem mit
ihrem Lachen Tränen der Rührung in die Augen treiben konnten. Aber

d
a

ic
h

davon bei der erſten Begrüßung natürlich noch nichts wußte, hatte

ic
h Karl und Fritz, die Zwillinge, unwillkürlich mit dem Ausruf: „Wer

ſind denn die beiden Babies?“ begrüßt, und dieſen Namen hatten ſie bald
nicht nur bei der Kompagnie, ſondern auch bei unſerm ſchneidigen, präch
tigen Bataillonskommandeur und beim halben Bataillon. Jeder kannte
den kleinen Gärtner und den frechdachſigen Kellnerlehrling, der mit ge

nauer Not beim Ausbruch des Krieges aus Oſtende entkommen war und
nun mit ſeinem Franzöſiſch den Kameraden ganz ſonderlich imponierte.

Achtzehn ganze Jahre waren ſi
e alt und muſterhafte Soldaten. Nur
einen böſen Fehler hatten ſie: überall mußten ihre Naſen vorneweg
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ſein und ganz kaput konnten ſi
e

mich bitten, wenn ſi
e

bei Patrouillen
gängen immer dabei ſein wollten. Als ſie mich einmal zu ſehr gequält
hatten, bei einer wichtigen Erkundung, die ic

h

ſelbſt als Kompagnie

führer machen mußte, mittun zu dürfen, hatte ic
h ärgerlich erklärt, wenn

ſi
e mir den erſten gefangenen Franzoſen brächten, dürften ſi
e mit. Sonſt

aber waren e
s liebe Kinder und ic
h

werde nie die ſternenklare, ſtille

Nacht vergeſſen, in der ich, auf einem Reviſionsgang begriffen, vor ihrem
Unterſtand ſi

e belauſchte, wie ſi
e mit dem verheirateten Reſervemann

und Familienvater, mit dem ſi
e zuſammenlagen, andächtig und laut ihr

„Vaterunſer beteten, ehe ſi
e friedlich, wie in Vaters Haus, 150 Meter

vor dem Feind im Lehm a
n

den naſſen Ufern der Aisne einſchliefen.

Es war einige Wochen ſpäter und ein Novemberwetter, ſo dreckig, naß
und lehmig, wie e

s nur ein Schützengraben mit ein bis zwei Fuß Grund
waſſer entwickeln kann, wo man a

n jedem Stiefel einen Morgen Acker
mit ſich fortträgt und mit Bräſig fortwährend bedauert, daß der Menſch
nicht als Padde auf die Welt gekommen iſ

t. Ich verſuchte in meinem
Unterſtand mit Hilfe meines Karl mich von innen mit Kommißbrot,
Grog und Tabak zu erwärmen, da „ſchlug“ e

s plötzlich a
n

meine „Tür“
– wenn ic

h

ſtatt der Zeltbahn eine gehabt hätte –, und herein trat eine

in Lehm gebackene, triefende Geſtalt, die ic
h

nur a
n

den brennend roten

Backen als Baby Nr. 2 alias Fritz, den Kellner, erkannte. „Na, was
gibt's?“ „Herr Oberleutnant, wir haben ihn!“ „Wen habt Ihr,“
„Na, den befohlenen Franzoſen!“ „Waas? Was heißt das? Wo habt
Ihr den denn her?“ Ich hatte keinen Schimmer, was der Bengel wollte.
„Ja,“ ſtotterte e

r,

„Herr Oberleutnant hatten doch geſagt, erſt müßten
wir einen Franzoſen gefangen haben, ehe wir mitgehen dürften auf
Patrouille, na, und vorhin, wie wir draußen den neuen Graben nach
den Jägern nebenan zu machen, d

a war's ſo ſchön dunkel und Karl
und ich lagen doch vorn und d

a ſind wir ein bißchen vorgekrochen,
immer aufm Bauch, und da lag denn ſo'n Franzoſe, der ſchlief wohl oder

war ganz verklammt, – na und da hatt' ich ihn plötzlich und ſagte: venez
donc, monsieur! (kommen Sie doch, mein Herr!) und dann hat er ganz
ſtill gelegen und wir haben ihn zu uns rüber gezerrt und nun ſteht er

draußen – und e
r friert mächtig!“ – Ich war ſprachlos – ſo eine

Frechheit war ja denn doch noch nicht dageweſen. Sollte ic
h

die Schlingel

nun einſperren oder zum Eiſernen Kreuz vorſchlagen? Ich denke, es

nimmt mir keiner übel, wenn ic
h

das letztere tat.

Alſo „der Franzoſe“ kam herein. Du mein Gott, ic
h glaube ſämtliche

/
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„Unabkömmliche“ und D. U.'s in unſerem „ausgehungerten“ Vaterlande
würden ſich ſchämen, zu Hauſe zu bleiben, wenn ſi

e

dieſe Jammergeſtalt

hätten ſehen können! Ein kleines vergnittertes, gelbes Männchen mit
ſchlotternden Gliedmaßen, das erſt wohl glaubte, ſofort füſiliert zu

werden, dann aber, als ein Glas Grog ſeine Lebensgeiſter wieder auf
leben ließ, mir fortwährend unter Tränen der Freude verſicherte: „grace

à Dieu, mon capitaine, pour moi la guerre est fini!“ (Gott ſe
i

Dank, Herr
Hauptmann, für mich iſt der Krieg zu Ende!)
Die Sache hatte aber für mich höchſt betrübliche Folgen. Sie hatte
ſich im Regiment herumgeſprochen, und als ic

h

nach einiger Zeit mit
meinem verehrten Regimentskommandeur zuſammentraf, erklärte dieſer

mir mit todernſtem Geſicht, er ſe
i

doch ſehr erſtaunt, einen Kompagnie

führer im Regiment zu haben, dem ſelbſt im Schützengraben – – –
der Gerichtsvollzieher auf die Bude rücke. Das Unglückswurm von Ge
fangenem war nämlich ein 43jähriger Gerichtsvollzieher aus Soiſſons!

WEdda Wieſe. Bulgariſche Stickereien.
Der Weltkrieg hat die Geſchicke der mitteleuropäiſchen Völker mit
denen des Balkans eng verbunden, und die gemeinſamen, ſieghaften

Waffentaten haben bei uns das Intereſſe für unſere öſtlichen Bundes
genoſſen, ihre Weſensart und ihre Kultur, deren erleſenſter Ausfluß die
Kunſt iſt, erweckt.
So hatten wir denn in kurzer Zeit zwei bemerkenswerte Ausſtellungen
bulgariſcher Kunſt und bulgariſchen Kunſtgewerbes in Berlin, die einen
Einblick gewährten, zum erſten in die jahrhunderte alte Volkskunſt,
und des ferneren in die neu entſtehende Entwicklung der ſchönen
Kün ſte: Bildhauerei und Malerei.
Im Mai brachte der „Verein Berliner Künſtler“ die erſte
bulgariſche Kunſtausſtellung. Sie hinterließ den Eindruck, daß tüchtige,
wenn auch noch in der Entwicklung begriffene Künſtler in Bulgarien am
Werke ſind. Die Maler Mrkw i ſchka und Profeſſor Nicola M i -

cha i low, ſowie der Bildhauer Nikoloff ſind als die bedeutendſten
Vorkämpfer auf dem Gebiet der erſten bulgariſchen Kunſtepoche an
zuſehen.

Neben den Bildwerken dieſer Künſtler feſſelten die Ausſtellungsgegen

ſtände der Kunſtgewerbeſchule und des ethnographiſchen
Muſeums in Sofia, die ein reiches Stammkapital bulgariſchen Kunſt



Der Kunſtfreund. Mr. 10/11. 1916.

Die griechiſche Göttin
!Teuerwerbung des Alten Muſeums zu Berlin.

(Zu unſerem Artikel auf Seite 1)





Am Tiederwalddenkmal

Aßmannshauſen: Die Krone
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gewerbes, vor allem wundervolle Schmuckſachen und Stickereien, zur
Schau gebracht hatten.
Eine, gerade auf dem Gebiet des Kunſtgewerbes faſt noch an

regendere Ausſtellung folgte dann im Juli, die der „Deutſche L y -
ce um - Club“ zum Beſten des „Bulgariſchen Roten Kreuzes“ ver
anſtaltete und zu deren Gelingen, neben den Damen des Klubs, der bul
gariſche Geſandte Ri ſoff mit ſeiner Gattin fördernd wirkten.
Der „Deutſche Lyceum-Club“, deſſen Beſtrebungen um die Erhaltung

der Volkskunſt aller Länder bekannt ſind, gab in dieſer Ausſtellung den
Bulgaren Gelegenheit, ihre bei uns verhältnismäßig noch wenig be
kannten, kunſtgewerblichen Arbeiten vorzuführen. – Die Städte
Sofia, Wratz a, Widin, Lom -Pall anka, Tir nowo und
andere, ſowie die mazedoniſchen Landſtriche waren dem Rufe
gefolgt und hatten eine bemerkenswerte Zuſammenſtellung ihrer alten
Volkskunſterzeugniſſe geſandt, die durch die koſtbare Privatſammlung

Profeſſor Nicola Michailows in Berlin (des Hofmalers des
Zaren) eine wertvolle Vervollſtändigung erfuhr. – Die Anordnung
dieſer Ausſtellung traf Frau Helene U ſcheff, die langjährige Lei
terin der erſten bulgariſchen Handarbeitsſchule in Sofia.
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten war Bulgarien von der euro
päiſchen Welt abgeſchloſſen. Rein und unberührt von fremden Ein
flüſſen konnten die bulgariſchen Frauen ihre Lieblingsbeſchäftigungen,

Weberei und Stickerei, ausüben; und in der Abgeſchloſſenheit ihres
Lebens entwickelten ſich hervorragende Küſtlerinnen auf dieſem Gebiete.
Das Studium der bulgariſchen Volkskunſt eröffnet uns die Seele
dieſes Volkes. Man glaubt ſeine alten Volksgeſänge und entzückenden
Erzählungen zu hören, wenn man dieſe weichen, reizvollen Stoffe ſieht.
Das lebhafte Spiel der leuchtenden Farben in den Stickereien zaubert
die harmloſe Fröhlichkeit dieſes geſunden Volksſtammes vor unſer
Auge, während das dunkle Altpurpur mit den düſteren, violetten Re
flexen einzelner Gewänder die Traurigkeit der Sklaverei ausdrückt, in
der Bulgarien bis zu ſeiner Befreiung ſchmachtete.

Viele Jahrhunderte wurden dieſe koſtbaren Stickereien gleich einem
Heiligtum behütet. Die alten, maleriſchen Trachten erhielten ſich un
verändert, wie vor tauſend Jahren, bis die neue Zeit kam und mit der
Einführung der europäiſchen Kleidung leider auch eine Vernachläſſigung

der Volkskunſt eintrat. – Merkwürdigerweiſe hat dieſe Neuerung ge
rade in den kleinen, von den Mittelpunkten des Landes entfernteſten
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Marktflecken am meiſten um ſich gegriffen. Man ſtellte dort allmählich
die früher mit größter Sorgfalt angefertigten Stickereien immer nach
läſſiger her, unter Verwendung gröberen Materials, ſo daß der künſt
leriſche Wert mehr und mehr ſchwand. So findet man beiſpielsweiſe

nur noch wenig Spuren von der einſt bei Grabowo ſehr verbreiteten,

feinen Durchbrucharbeit. Die entzückenden Seidenſtickereien ſind heute
durch ſolche aus gewöhnlicher Baumwolle erſetzt, deren minderwertige
Ausführung einen vollkommenen Verfall des Geſchmacks und der Technik
zeigen. Nur bei den Schoppen in der Gegend von Sofia und in
Mazedonien hat ſich die Tracht noch in ihrer alten Schönheit er
halten. Allerdings machen auch hier die ländlichen Schönen dem moder
nen Geiſt ihre Zugeſtändniſſe und tragen teilweiſe zu der alten Tracht

die europäiſchen Lackſchuhe und den Sonnenſchirm. -

Es iſt von großer Wichtigkeit für die Erhaltung ihrer Volkskunſt,
daß die leitenden bulgariſchen Kreiſe noch rechtzeitig den hohen Wert
ihrer volkstümlichen und eigenartigen Kunſt erkannten und in dem
„ethnographiſchen Muſeum“ und der „Kunſtgewerbeſchule“ Stätten
gründeten, die beſtimmt ſind, die noch vorhandene, alte Kunſtfertigkeit

zu erhalten. Auf dieſer Grundlage ſoll die junge Generation zu einer
Weiterpflege der nationalen Eigenart herangebildet werden. Der
deutſche Geiſt, der dort bereits einen ſo hohen Grad innerer Ordnung
geſchaffen und zu dem Aufſtieg des Landes mitgewirkt hat, wird vor
ausſichtlich auch auf dieſem Gebiet ſeinen Erfolg herbeiführen.
Die alten, bulgariſchen Stickereien und Webereien überraſchen nicht
nur durch die Feinheit der Stoffe und die Kunſtfertigkeit ihrer Aus
führung, ſondern auch durch die vollendete Zeichnung und geſchmackvolle

Farbenwahl.

Die bulgariſche Frau liebt es, ſich, ihre Kinder und ihre Umgebung

zu ſchmücken. Sie ſtellt die Kleidungen ſelbſt her; ſie ſpinnt, webt,
ſchneidert, näht und ſtickt. Ihr verdankt die bulgariſche Tracht
ihre beſondere Schönheit und eigenartige Verſchiedenheit.

Vor allem wird das Hemd beſtickt. Da das gewöhnliche, kurze Kleid
ohne Ärmel hergeſtellt und a

n

der Bruſt offen iſt, ſo geben die ent
ſprechend ergänzenden Teile des Hemdes die beſte Gelegenheit zur An
bringung der reichen Stickerei. Außer dem Hemd beſtickte man häufig

den Kopfſchmuck, ſeltener die Schürze und den Unterrock. Die An
fertigung der aus Leinen oder Baumwolle gearbeiteten Hemden iſ
t

übrigens ziemlich einfach.
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Das beſondere Merkmal der bulgariſchen Stickereien iſ
t

die Viel - -

farbigkeit. Die Hauptfarbe iſt das Rot, das von der hellſten bis
zur dunkelſten Tönung ſchattiert wird. Beſonders lieben die Mazedo
nierinnen dieſe leuchtende Farbe, die ihrer Kleidung die Prägung gibt.

Und wie ſich die Stickereien ihrer Gewänder durch die glühende Farben
gebung kennzeichnen, ſo weiſen dieſe auf eine reiche Muſterung von faſt
byzanthiniſcher Pracht auf.

In anderen Gegenden findet man in den Stickereien vielfach ein
Dunkelbraun oder Dunkelblau vorherrſchend. Die zuſammen
geſtellten Farben ergeben aber immer eine vollkommen harmoniſche
Wirkung. In der zarten Tönung, wie ſi

e beiſpielsweiſe ein mazedo

niſches Kopftuch aufweiſt, a
n

dem Lila, Grünrot, Zinnoberrot und
Silber in feinſter Weiſe aufeinander abgeſtimmt ſind, zeigt ſich ein
ebenſo großes Schönheitsempfinden der Schöpferin, wie in einem Schal,

der mit zartroſa Roſen in gleichſeitiger Durchbrucharbeit beſtickt iſt und
deſſen reiche Goldſtickerei dieſes Kunſtwerk der Nadel noch köſtlicher
geſtaltet.

Die Verwendung des Gold- und Silber fadens, eines abgeplat
teten, ſehr ſpröden Materials, findet man gerade a

n

den alten Stücken
aus Thrazien und Mazedonien am häufigſten. Die korrekte, doppel
ſeit ige Ausführung dieſer Durchbrüche iſ

t

eben ſo beachtenswert, wie

das friſche Ausſehen des alten Goldes. E
s
iſ
t bedauerlich, daß die Ver

wendung des Metallfadens unter dem Einfluß der europäiſchen Zivili
ſation faſt ganz aus den Stickereien verſchwunden iſt. Gaben doch
gerade die glänzenden Fäden des echten Goldes oder Silbers den Stoffen
einen unvergleichlichen Reiz!
Bemerkenswert iſt, daß die Frauen ſich die Farben ſelbſt herſtellten.
Dieſe bereiteten ſi

e

ſich früher aus Gräſern und Wurzeln und färbten
damit ihr Material ein. Mit der Einführung der Anilinfarben büßten
aber die Arbeiten viel von ihrer Beſtändigkeit ein.

Auch die ſchönen, weichen Seidenſtoffe wurden von ihnen ſelbſt gewebt.

So haben die Seidenſtoffe aus der Gegend von Wratza eine beſondere
Berühmtheit erlangt durch die Feinheit ihrer Webart. – Die Frauen
haben eine große Fertigkeit in der Herſtellung einer reizvollen Stoff
muſterung durch ein eigentümliches Einkräuſeln gewiſſer Stoffſtreifen
beim Weben, durch das eine Streifen- oder Quadratmuſterung entſteht,

die dann mit Stickerei verſehen wird.
Die Stoffe werden für die Stickerei ſtets in einen kleinen, viereckigen
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- Rahmen geſpannt. Die Sticker in arbeitet ohne jede
zeichneriſche Vorlage oder Aufzeichnung direkt
nach der Natur und zieht ſich die Umriſſe der Formen, die ſie ſticken
will, nur mit einem ſehr feinen, ſchwarzen Faden vor. Dieſe Umriſſe
werden dann mit Durchbruch- und Zierſtichen ausgefüllt. Die Gleich
mäßigkeit und korrekte Ausführung häufig wiederkehrender Formen iſ

t

bewundernswert.

Als Stickart findet man neben dem Durchbruch einen Kreuz
ſtich oder einen Parallelſtich. Dieſe Arten werden immer ſo

gearbeitet, daß ſi
e auf beiden Seiten gleich ſind. Während die erſtere

Technik vor allem im Nordweſten (in Wratza und Widin) und zum Teil

im Oſten (Plewna und Tirnowo) vorherrſcht, wird die andere Art in

dem übrigen Bulgarien (in Thrazien und Mazedonien) ausgeübt, dort
häufig mit einer reichlichen Verwendung von Metallflittern.

Die Ornamentik der Stickereien iſt ebenſo intereſſant wie ver
ſchieden. Die bulgariſche Frau findet in der Natur eine unerſchöpfliche

Quelle von Anregungen. Sie beobachtet ſie auf das getreueſte und ver
ſteht es, die Naturformen, bei der Übertragung auf den Stoff, mit künſt
leriſchem Feinempfinden zu ſtiliſieren. Das vorherrſchende Pflanzen -

motiv wird häufig von geometriſchen Formen begleitet, wie
man e

s auf den Kleidungsſtücken von Sofia, Wratza, Widin und be
ſonders Mazedonien findet. Dieſe geometriſchen Sterne, Achtecke und

Rauten ſind meiſt ſehr alten Urſprungs und ebenſo, wie die eigenartigen
bulgariſchen Kreuzformen, den alten Kirchenſtickereien entlehnt.
So wenig zahlreich die Stickereien mit tieriſcher Ornamentik ſind,

ſo intereſſant iſ
t

ihre außerordentliche Stiliſierung. Der Adler mit
den zwei Köpfen (das Sinnbild der orthodoxen Kirche) iſt ein
Ornament, dem man auf den Stickereien ebenſo häufig begegnet, wie auf
dem Metallſchmuck.

Aus alledem ergibt ſich das Bild einer ſtark ausgeprägten, nationalen
Eigenart, die wohl geeignet iſ

t,

auf das europäiſche Kunſtgewerbe an
regend einzuwirken. – Es iſ

t

zu hoffen, daß die bulgariſche Haus
induſtrie, die mit der „Befreiung“ Bulgariens und unter den zunehmen
den europäiſchen Einflüſſen zu ſchwinden begann, nun einem neuen Er
blühen zugeführt wird, damit die alte Kultur und die alte Eigenart
dem bulgariſchen Volke erhalten bleiben.



Paul Wahlberg. Die WErſcheinung moderner
Großbauten im Rheinland

(Schluß).

In der Architektur kommt es nun an den Wänden nicht mehr zu ſtarkmütigen
Auseinanderſetzungen zwiſchen Licht und Schatten, ſondern nur zu einem Spiel

von Helligkeiten und Dunkelheiten an ihnen und architektoniſche Glieder werden

ſo gewählt, daß ſi
e nur zu einer undulierenden Aufrauhung der Fläche führen,

durch flache Pfeiler zum Beiſpiel. – Wobei übrigens geſagt ſei, daß die Welle
die ſchönſte Erfüllung größter Flächen darſtellt. Meer, See oder Fluß, ſo groß

ſi
e

ſein mögen, haben kein anderes Mittel, lebendig zu ſein und ſind doch

niemals ohne Witz!

Man kann ſich nun vorſtellen, daß der wahrhaft architektoniſche Eindruck in

uns entſtehe angeſichts des gegenſätzlichen Spiels des Innern, das ſich bis

in alle Himmel aufweiten will, mit den Gliedern des Außeren, die ſich dagegen

anſtemmen. Zu dieſem letzteren Geſchäft paſſen die ſelbſtändigen Gebilde der
Säulen, und dieſe Formen gehören um ſo mehr zur Außenſeite, als ihre energiſchen

Züge geeignet ſind, ſich unter dem ſcharfem Tageslicht zu halten und ihre volle

abgerundete Körperlichkeit den Dingen der umgebenden Watur nicht allzu weit

nachſteht. Während die Säulen bereit ſind, gleichſam als ſelbſtändig wirkende

Individuen aufzutreten, unſeren Blick auf ihre Handlung lenken und damit
den mehr oder weniger ſtarken Sinn des Innern, ſich aufzuweiten, wirkungs

voll ahnen laſſen, vermag der Pfeiler am äußeren Bau nichts dergleichen. Er

iſ
t

Kraftlinie und abſtrakt. Pfeiler vermögen nur die Möglichkeit einer Be
grenzung anzudeuten, zwiſchen ihnen weicht die Wand zurück. Es iſt aber der
Sinn des Innern, aufzuſtreben, wegzuſchweben. Darum wirkt die Form des
Pfeilers, ans Außere gebracht, ſtets unzulänglich. Strophen von Pfeilern wirken
ſtets wie die Maſchen eines Wetzes, zwiſchen denen wir das Innere heraus und
die äußere Wand hineintreten und ſo alles in einem ſchwebenden Zuſtand ſehen.
Derartig impreſſioniſtiſche Dinge liegen am Rhein näher denn irgendwo in

der Luft und ſind in Farben auf den Bildern der dortigen Schulen dargeſtellt.

An Düſſeldorfern nenne ich Lieſegang, Friedrich, Kohlſchein uſw.
In Köln macht man den Verſuch, die Manier des Warenhauſes mit alt
kölniſcher Bauweiſe zu verbinden, und viele Häuſer zeigen, daß ein ehemaliger

Konſervator ein Auge darauf hat. Die Verbindungen ſind nicht immer glücklich.

So ſetzt das Gereonshaus auf eine Reihe von Pfeilern, wie auf ſtelzende Pfähle,
hoch über Geſims eine Straße von kleinen kölniſchen Häuſern. Auch das Büro
haus von Peter Behrens, auf vorzüglichem Grundriß von wohlüberlegter
Erſcheinung und Beantwortung der Situation wird dadurch geſchädigt, daß

e
s das altkölniſche Dach aufnimmt. Es iſ
t

von nahem nicht zu ſehen und

deckt in der Entfernung das Haus zu.
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Unter den zahlreichen Kaufhäuſern, die dort in den engen Straßen entſtehen,

wird eins von Kreis, in der hohen Straße, beſonders gerühmt. Es ſcheint
mir ohne Bedacht in der üblichen Weiſe mit Pfeilern und eingeſpannten Fenſtern

hingeſetzt. Es iſt an und für ſich ſchon richtig, daß hier dem Kubiſchen nicht

der Vortritt weit in die Straße hinein geſtattet iſ
t

und e
s nur nach oben zu,

am freien Himmel, ein wenig lauter vom Vor und Zurück ſpricht, aber die
Wände ſchlagen in der allein möglichen Schräg-Anſicht über den Fenſtern

zuſammen, und man ſieht nichts als einen Steinbruch. Das Maleriſche iſt hier

nicht weit genug getrieben. Wie man e
s hätte machen müſſen, kann man allent

halben a
n

den alten Häuſern enger Gaſſen ſehen: die Fenſter bündig ſetzen und

ſich darauf verlaſſen, daß das Licht in den Fenſtern Flecken macht. Verſagt man

doch ſonſt ohnehin in dieſer Stadt den Wänden die Andeutung luminariſtiſcher
Durchſchlagskraft auch dann, wenn ſie a

n
Plätzen ſtehen und jene wohl vertragen

könnten. So am Weumarkt. Schulze-Kolbitz verläßt ſich an ſeinem Kaufhaus
nicht auf die ſchmalen Fenſterſtreifen, ſondern gibt ihnen mit dem größeren

Ausmaß mehr luminariſtiſche Wirkungsmöglichkeiten, indem ſich die Helligkeiten

und Dunkelheiten in größeren Flächen umtun können. Ulun aber fehlt der Mut

zu den ſcharfen Schnitten, Kanten und Schwingen und e
r wie viele andere

in gleichem Falle ſchleifen die Kanten der Fenſtereinſchnitte ab, ſo daß keine

ſcharfe Trennung entſteht und das Licht und die Dunkelheit langſam in die
Fenſtergrube hineinläuft und wieder herausgleiten kann.
Obgleich b

e
i

beiden Städten d
ie Kuliſſe gegen d
ie Waſſerſtraße Gelegenheit

dazu böte, tun die modernen Großbauten nichts zur Silhouette des Ganzen,

zum Aufbau der Geſamtphyſiognomie der Stadt. Anders in Eſſen. Für den
jenigen, der mit dem Zuge ankommt und in dem Rieſenbruſtkorb des Bahnhofs
atmet, ſtehen ſi

e in einer Gruppe wie ein Gebirge von ſchöner menſchlicher
Überlegung zwiſchen zwei Rippen des Gebäudes. Gleich vorn ein Handelshaus

und weiterhin in der Stadt zahlreiche Monumentalbauten von großer räumlicher

Kraft. Ein Blick beſonders iſ
t

eindrucksvoll: die gewaltige Kuppel des Sp
nagogenbaus von Koerner, in der gleichen Perſpektive Waren- und Kaufhäuſer und
Kreis und Watzendorf und Bankhäuſer in großem Stil. Phantaſtiſch wie ein
modernes Hieroſolpma! Übrigens ſah ich ſolche Architektur-Phantaſien aus der

Schule Poelzigs. -

In jene Maſſen paſſen ſich gut hinein die kyklopiſchen Gefüge der romaniſchen
Stiftskirche. Schließlich und endlich wollen ja alle dieſe Häuſer dasſelbe:

mit mehrerem oder geringerem Pathos die ihnen zugrunde liegende Idee bis

zum Ertrem ihrer Erſcheinungsmöglichkeit durchführen – das wäre dann die
Auflöſung der Formel vom Zweckbau.



WElſe Grüttel. Vom Kinderkleid.

Zwei Richtungen gehen da ſtreng auseinander: Das Kleidchen und
das Kleid für das Kind. Das eine trägt den Stempel des Kindlichen,

das zweite die unverkennbare Note der Erwachſenenkleidung. Das eine

iſ
t deutſche, das andere Pariſer Art. Das deutſche kennt kaum eine

„Mode“; das franzöſiſche ſteht vollkommen auf dem Boden der jewei
ligen Mode für die elegante Frau. Und beiden Richtungen begegnet

man bei uns auf Schritt und Tritt.
Zeige mir, wie d

u

deine Kinder anziehſt, und ic
h will dir ſagen,

wie du ſie erziehſt. Die Kleidung der Töchter iſ
t

immer ein Gradmeſſer

für ihre Erziehung, für ihre ganze Weſensart. Man ſollte der Tatſache,
daß Kleider Leute machen, auf dieſem Gebiet viel mehr Beachtung -

ſchenken als bisher. Denn unwillkürlich paßt ſich das Benehmen des
Kindes ſeiner Kleidung an. In romaniſchen Ländern, insbeſondere in

ſolchen, die in allem, was äußeren Aufwand betrifft, ſich von Paris
und ſeinen jeweiligen Modediktaturen abhängig fühlen und fühlen
wollen, iſ

t

die damenhafte Bekleidung der kleinen Mädchen Vorliebe,
ja, Geſetz. Wer das am koſtbarſten gekleidete Töchterchen auf der Pro
menade, im Platanenpark, während des Nachmittagskonzerts zeigen
kann, gilt als beſonders wohlhabend und angeſehen. Da ſieht man
kleine Mädchen mit ſeidenen, ſpitzenbeſetzten Kleidern, geſchmückt mit
goldenen Ketten, Ringen und Armbändern. Wngſtlich trippeln ſi

e in

den unbequemen Schuhchen, mit wertvollem Sonnenſchirm und goldener

Handtaſche daher, wagen kaum, ſich zu bewegen, aus Furcht, ihre duf
tigen Modeſächelchen zu beſchädigen und ahmen, d

a

ſi
e mit Kindern

nicht ſpielen dürfen, ſondern ſtets mit Erwachſenen gehen, in Haltung

und Gebärde völlig die Art der Dame nach. Das Kleid bedeutet hier
ſchon für das Kind etwas Götzenhaftes, dem e

s zu dienen hat.

Ganz dieſelbe Erſcheinung finden wir auch unter den Kindern

in Deutſchland. Es gibt Klaſſen höherer Mädchenſchulen, in denen
von Kind zu Kind die Frage aufgeworfen wird: „Wo kauft deine
Mutter deine Bluſen?“ oder: „Wieviel hat dein neues Schulkleid ge
koſtet?“ Und unter Müttern hört man hin und wieder die Bemerkung:

„Ihre Hildegard iſ
t

wirklich ein echtes Kind!“ Daß ſolche Bemerkungen
überhaupt gemacht werden, iſ

t

recht beſchämend für den Gang, den die
Erziehung der „nicht echten“ Kinder zu nehmen droht. Altkluge Kinder
hat es immer gegeben und wird es wohl auch immer geben. Benimmt
ſich aber ein kleines Mädchen geziert und damenhaft, ſo liegt das faſt
regelmäßig a
n ihrer Bekleidung, die hemmend auf die kindliche Art
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einwirkt. Schon Babies, die man nur in Spitzen wickelt, können ſich
nicht kindlich geben. Sie dürfen nichts zerreißen, nichts berühren. Und
dieſes Ermahnen zur Vorſicht ſeitens der Erzieherinnen ſetzt ſich durch

ihre ganze Jugend fort und prägt ſich ſchließlich ſo feſt ein, daß alle
Urſprünglichkeit im Kampf mit den eleganten und koſtbaren Elementen
einer unkindlichen Kinderbekleidung jeden Schmelz abſtreift und ſchließ

lich vollkommen verloren geht.

Erwachſen iſ
t

man ein ganzes Leben lang. Als Kind muß man Kind
ſein dürfen. Und dazu iſ

t eine, das Spiel und die Bewegungsfreiheit

der Mädchen in keiner Weiſe hemmende Bekleidung erforderlich. Auch
für das noch kindliche Mädchen gilt der Merkſpruch: Richtig angezogen

zur rechten Zeit. Für Schule, Spiel, Sport und Geſelligkeit kann nicht
das gleiche Kleid getragen werden, ganz abgeſehen davon, daß e

s

ſtets
praktiſcher iſt, mit den Kleidern zu wechſeln und dadurch die einzelnen

viel mehr zu ſchonen, als wenn man ſi
e

zu verſchiedenen Gelegenheiten

trägt. Kindlich aber ſollen alle ſein. Wie niedlich und friſch ſind z. B
.

die ausgeſchnittenen Kleidchen mit kurzen Ärmeln, wie reizend in ihrer
Einfachheit die ſogenannten Kittel, die jetzt ſo viel gezeigt werden, auch

in kunſtgewerblichen Werkſtätten. Die Pflege einer feinen Farben
wirkung iſ

t

dabei beſonders zu beachten, denn ſi
e beanſprucht nur die

einfachſten Mittel. Doch hüte man ſich vor dem Abſichtlich-Gewollten.
Es kommt leider häufig vor, daß der Künſtler neben dem Künſtleriſchen
das Zweckmäßige beim Kinderkleid nicht genügend berückſichtigt. Un
natürliche Farben, bizarre Formen ſchaffen d

a

eine Zuſammenſtellung,

die wohl als Farbfleck und Linie Lob erwirken können, als Bekleidung
kleiner Mädchen aber, ſe

i

e
s für Alltag oder Feſttag, gleich unmöglich

ſind. Andererſeits bieten manche dieſer Schöpfungen wertvolle An
regungen, aus denen heraus die Mutter ſehr wohl Verwendbares für
die Kleidchen ihres Töchterchens ſchöpfen dürfte.

Und noch ein anderes ſollte bei der Wahl und Zuſammenſtellung von
Kinderkleidern ernſthafter als früher beobachtet werden: Der Anzug

muß ſtets derart beſchaffen ſein, daß er das Mädchen vor ſeinen Kame
radinnen nicht lächerlich macht. Gibt e

s

doch Mütter, die aus Eigen
liebe und Eitelkeit ihr Töchterchen oftmals mit Sachen behängen, die
auf den geſunden Sinn anderer Kinder unbedingt lächerlich wirken
müſſen. Da ſteht denn die unglückliche Trägerin betrübt und linkiſch
ſeitwärts und findet in begreiflicher Verlegenheit gegenüber dem Spott

der andern nicht den Mut zu freier, unbekümmerter Bewegung. Sie
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fühlt, daß da etwas an ihrem Anzug iſt, was nicht ſein ſollte, dem ſi
e

aber keinen Namen geben kann. Und läuft ſi
e

endlich weinend zur
Mutter, ſo findet ſi

e dort wohl augenblicklichen Troſt und Schutz, die
Urſache ſelbſt jedoch wird nicht beſeitigt. Auf dieſes Gebiet gehören

m
.

E
.

auch die Dirndlkleider, Rock und Taille aus dunklem, geblümtem
Waſchſtoff nebſt einem Schürzchen, das in ſeiner ſpitzenbeſetzten Unſinnig

keit auf dieſe Bezeichnung kaum noch Anſpruch hat. Sie ſind ſeit einiger
Zeit, man weiß nicht, wodurch, beliebt geworden, „weil ſie Kleiderwäſche
erſparen“, – ſo ſagt man. In Wirklichkeit aber handelt es ſich hier
offenbar um eine jener Modelaunen, die gar keine Daſeinsberechtigung

beſitzen. Allerhöchſtens auf dem Lande könnte man ſich eine ſolche Tracht
gefallen laſſen, in der Stadt jedoch wirkt ſi

e

tatſächlich albern, und

das um ſo mehr, als manche Mutter dieſe Lächerlichkeit ernſtlich

zu nehmen ſcheint und ſi
e mit derſelben Gewiſſenhaftigkeit und Hart

näckigkeit fortſetzt, wie nach Kriegsbeginn die Mode vom Feldgrauen

für die kleinen Söhne. Das Koſtümieren von Kindern im Alltagsleben

wirkt ſtets geſchmacklos und doppelt bedauerlich zur Kriegszeit, wo zu

derlei Spielereien wahrhaftig niemand Zeit und Sinn haben ſollte. Vor
allem aber ſind e

s die kleinen, als Dirndl herausgeputzten Mädchen,
die unter dieſer törichten Modeerſcheinung zu leiden haben. Ein Kind
ſoll heiter ausſehen, aber nicht grotesk.

Am ſicherſten wird man jedenfalls alle Klippen umſchiffen, wenn man– es mag paradox klingen – nicht allzu nachdenklich das Kleid für die
Tochter wählt. Kinderſinn iſ

t

ſo unendlich ſchlicht, Kinderkleidung

ſollte es auch ſein. Die einfache, ungekünſtelte Linie, die fröhliche Farbe
gibt das niedlichſte Kleid. Und dieſen Weg würden ja alle Mütter herz
lich gern gehen, wenn nicht, genau wie beim Einkauf des perſönlichen
Bedarfs, der bekannte „Rat“ der Verkäuferin dazwiſchen käme. Und
ſehr wenige Frauen erreichen trotz dieſer Hinderniſſe unbeirrt das Ziel
ihres perſönlichen Wunſches. Die Zukunft, in der man über derlei durch
aus nicht nebenſächliche Fragen lebhafter nachdenken wird, ſchafft darin
hoffentlich gründlichen Wandel, – zum Beſten der kleinen Mädchen
und zur Hebung des allgemeinen Geſchmacks.
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Rundſchau – Kunſt und Künſtler.
Die diesjährige Große Ber
liner Kunſtausſtellung umfaßt
verſchiedene Sonderausſtellungen, dar
unter eine Galerie von Bildniſſen her
vorragender deutſcher Männer aus den

erſten Jahrzehnten des neugegrün

deten Reiches. Eine große Abteilung

zeigt deutſche, öſterreichiſche und bul
gariſche Kriegsbilder.

Als Geſchenk für die in derGrün
dung begriffene moderne ſtädtiſche
Galerie in Kaſſel haben Kaſſeler
Kunſtfreunde Profeſſor Karl Bantzers
neueſtes Werk erworben. Es iſ

t

das

zum erſten Male im Kaſſeler Kunſt
verein ausgeſtellte monumentale Ge
mälde „Oberheſſiſche Bauernburſchen
und Mädchen im Walde“.

Im Muſeum für Kunſt und
Gewerbe in Hamburg iſ

t

eine

größere Ausſtellung der verſchieden

ſten, dem volksmäßigen häuslichen

Schmuck und Gebrauch dienenden Ge
genſtände, wie ſi

e in den Lazaretten

entſtanden ſind, eröffnet worden. Man

hat ſich bei dieſen Vorbildern an die

gediegene altländiſche Hausratskultur

niederdeutſcher Art gehalten, insbe
ſondere iſ

t

die bäueriſche Kunſt der

Vierlande im Elbgebiet herangezogen

worden. Die Auswahl umfaßt alte
Möbel, geſchnitzte Käſten und Gerät
ſchaften, Gewebſtücke, Körbe, Flecht

arbeiten und anderes mehr.

Für die Bildnisſammlung
der Berliner Plationalgalerie

iſ
t

durch die Vermittlungsſtelle des Ver
eins Berliner Künſtler ein Bildnis

Goethes erworben worden, das der

Düſſeldorfer Akademieprofeſſor Hein

rich Kolbe in Weimar gemalt hat.

Es ſtellt Goethe als Staatsminiſter
dar.

Die erſte deutſche Geſchichte
der islamiſchen Kunſt gibt ge
genwärtig der Wiener Kunſthiſtoriker

Dr. Ernſt Diez heraus. Das reichillu
ſtrierte Werk iſ

t

die Frucht ſeiner aus
gedehnten Studienreiſen in den ein
ſtigen und heutigen Kulturländern des

Islams von Spanien bis Indien, die
Dr. Diez im Auftrage des Wiener
Univerſitäts-Inſtituts für Kunſtwiſ

ſenſchaft unternahm.

Weue Stiftungen des Kaiſers
für Kadinen. Bei ſeinem Beſuch

in Kadinen konnte der Kaiſer auch die

von ihm geſtifteten Glasfenſter für

die Gutskirche vollendet ſehen. Es

handelt ſich um zehn Fenſter, die ſehr

reich in ornamentaler Weiſe ausge

ſtattet und in der Berliner Glasmoſaik

anſtalt von Heinersdorf ausgeführt

worden ſind. Zwei der Kartons dazu

ſchuf Profeſſor Auguſt Oetken, der
Berliner Maler.

Der in München lebende bekannte

Genremaler Eduard Grützner
feierte vor kurzem ſeinen 70. Geburts
tag. Grützner iſ

t

einer unſerer tüchtig

ſten, liebenswürdigſten Genrehumo
riſten mit dem Pinſel, ein heiterer
Schöpfer des Kloſterlebens im Rahmen
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des Menſchlichen und Allzumenſchlichen,

ein ſcharfäugiger Porträtzeichner, ein
warmherziger Lebenskünſtler.

Am 1. Auguſt d. J. vollendete Pro
feſſor Mar Wieſe, der bekannte
Berliner Bildhauer und ehemalige
Akademiedirektor, ſein ſiebzigſtes Lebens
jahr. Mar Wieſe iſ

t

in Danzig ge
boren und beſuchte das Gymnaſium in
WTeu-Ruppin, wo auch das bekannteſte
Denkmal ſteht, das der Künſtler ſpäter

ſchuf – das des Dichters der Mark,
Thedor Fontane. Seine künſtleriſche
Ausbildung erhielt Wieſe auf der Kunſt
akademie in Berlin, ſpäter war er Ge
hilfe des Profeſſors Siemering, wo er

die Modelliertechnik in Wachs erlernte

und damit den Weg zum Kunſtgewerbe
beſchritt, in dem e

r ſpäter Bedeutendes

als Schaffender und Lehrer leiſtete. Bei

den Gewerbeausſtellungen in Berlin
(1879), Wien, Rom, Paris und Chikago

war e
r eifrig betätigt. Anfang der

achtziger Jahre war Wieſe Lehrer am
Berliner Kunſtgewerbemuſeum, ſpäter

zwei Jahrzehnte lang Leiter der König
lichen Zeichenakademie in Hanau. Seinen

Lebensabend verbringt der Meiſter in

Schöneberg, wo e
r immer noch tätig

iſ
t

und zwar an dem Marmorbild
eines „auferſtandenen Chriſtus“ für ſeine
Familiengruft. Seine bedeutendſten

Werke ſind außer dem Fontane-Denkmal
das „24er Kriegerdenkmal“ in Ueu
ruppin, die Koloſſalbüſten des Prinzen
Heinrich von Preußen (des Bruders

Friedrichs des Großen) und des Generals

d
e la Motte Fouqué im Berliner Zeug

haus, die Marmorſtatue Andreas
Schlüters in der Vorhalle des alten
Muſeums, das Kaiſer Wilhelm-Denkmal
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in Oppeln, das Denkmal des Grafen
Philipp Ludwig II

. in Hanau und die

Statuen des Großen Kurfürſten und

des Königs Friedrich I. im Schlüterſaal

in der Kloſterſtraße zu Berlin.

Zwei Preisausſchreiben. Der

„Münchener Bund“ erläßt zwei Preis
ausſchreiben für alle Künſtler Deutſch

lands. Das eine Preisausſchreiben be

trifft einen Wettbewerb um ganzſeitige

Illuſtrationen in ſchwarz-weiß oder
mehrfarbig für eine Weihnachtsnummer

der neuen Monatsſchrift „Unſer Vater
land“, die Herr Graf Bothmer heraus
gibt und die bei J. F. Lehmann in

München erſcheint. Als 1. Preis wurden
500 Mk., als 2. Preiſe je 25o Mk. aus
geſetzt. Der zweite Wettbewerb betrifft
Kopfleiſten, Schlußſtücke und Fierſtücke

für die gleiche Monatsſchrift. Dafür
wurde ein Preis zu z oo Mk. und zwei
Preiſe zu je 7

5 Mk. ausgeſetzt. Für
beide Wettbewerbe behält ſich die Schrift
leitung den Ankauf anderer nicht preis
gekrönter Arbeiten vor. Die näheren
Wettbewerbsbedingungen ſind beim

Münchener Bund, München Eliſen
ſtraße 3 und beim Herausgeber zu e
r

fahren. Der Schlußtermin beider Wett
bewerbe iſ

t

der 10. September.

Hodler in München. In der
Galerie Tannhauſer in München findet
man neben einer Kriegsbilderausſtel
lung eine ganze Sammlung Hodler
ſcher Werke. Dieſe Zuſammenſtellung

iſ
t

doch wirklich ſehr eigenartig –
warum läßt e

s

ſich das Publikum
ruhig gefallen, daß man für dieſen
Deutſchenhaſſer noch in Deutſchland
Propaganda macht und ihm zu Ver
dienſt verhilft? O ihr langmütigen
Barbaren!
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Briefkaſten.
L. P.-C.
Wenn Sie ein Bild unmittelbar
über einen Heizkörper hängen, ſo

dürfen Sie ſich nicht wundern, wenn
ſich der Aahmen verzieht und die

Scheibe platzt. Die meiſten unſerer
ſogen. Zentralheizungsſyſteme über
hitzen und trocknen die Zimmerluft aus.

Sie werden die Folgen in wenigen

Jahren an allen Möbeln ſpüren. Es
empfiehlt ſich, öfters abends alle Heiz
körper abzuſtellen, wenn es dann auch

morgens einige Zeit dauert, bis die

Zimmer wieder warm werden.

M. L.-St.
Wir beſitzen weder von Cervantes
noch von Shakeſpaere ein Bildnis im
Verlage der V. d. K. und können uns
auch nicht entſchließen, unſere koſt
ſpielige Reproduktion daran zu wen
den. Wir glauben nicht, daß ſich
genügend Liebhaber dafür finden.

WE. (5.-M.

Beſten Dank für Ihre Zuſendung.

Wir ſind gern bereit, von unſern Mit
gliedern an uns geſandte Original
Aufſätze, die dem Inhalt und der Form
nach ſich für den Kunſtfreund eignen,

von unſerer Schriftleitung prüfen zu

laſſen und, falls ſi
e verwendbar ſind,

auch zu honorieren. Wir bitten alſo
um weitere Einſendungen.

H
. M.-D.

Ihr Wunſch, einige Aufſätze über
Architektur im Kunſtfreund zu finden,

iſ
t

ſchon im vorigen Heft erfüllt worden.

Es ſind noch einige Aufſätze über der
artige Themen in Vorbereitung.

UN. L.-S.

Eine vollſtändige Zuſammenſtellung
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der Aeproduktionen, unter denen Sie
ein Bild wählen können, finden Sie

in unſerem Katalog, den wir Ihnen
auf Wunſch gern zuſenden.

1
E
.

L.-P.
Profeſſor Henry van d

e Velde iſ
t

Kunſtgewerbler und Architekt, Direktor
der Kunſtgewerbeſchule in Weimar.
Er iſt am 3

. April s63 in Antwerpen
geboren und ſtudierte bei Verlat und

Carolus Duran. Im Kunſtgewerbe iſ
t

e
r ſeit 1892 als Autodidakt tätig.

M. W., L.

Es iſt uns noch nicht gelungen, von
Buri etwas Figürliches zu erhalten.

Sein plötzlicher Tod hinderte den
Künſtler, ſein Verſprechen uns gegen

über einzulöſen. Sobald als möglich

nehmen wir aber ein geeignetes Werk
auf.

An unſeren Katalogen bitten wir
folgende Anderungen vorzunehmen:

Wr. 2oo! iſ
t Halbblatt,

20 0 m
,

fy

2030

2032

2052

2053

2054
2055

2056 7

Wr. 2o5!, Größe: 40,5>< 6
6 cm.

Wir machen ferner darauf aufmerk
ſam, daß allgemein auf ſämtliche

Aahmenpreiſe ein Kriegsaufſchlag
von 2

0 % erhoben wird, wie dies durch

Rundſchreiben v
.
1
. Oktober v
. J. ange

kündigt und begründet wurde.

7
p
y

Wormalblatt,

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der Kunſtfreunde, Ad. O. Croitzſch, Berlin
Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: Walther Neumann, Berlin-Steglitz,

Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59. -

Druck von der Kunſtanſtalt Emil Saatz G
.

m
.

b
. H., Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.



Empfehlenswerte Hotels, Penſionate, Kurhäuser
Bad Oeynhauſen Hotel
zum Pavillon. Beſ. Louis Meyer.

Brunshaupten central
Hotel, Beſ. A. Albrecht.

- Central -HotelBerlin Friedrichſtr. 143-149.
Hotel Deutſcher Kaiſer, zw.
Anhalter u. Potsdamer Bahnhof.

Hotel Bauer, Unt. d. Linden 26
Hotel Bellevue, Potsdam. Pl. 1
Hotel Bristol, Unt. d. Lind.5-6.

SAVOY - HOTEL
Am Bahnhof Friedrichſtr.

Hotel a. Fr 1edrichsbahnhof
A.-G.. gegenüb. d. Ausgang Bahn
hof Friedrichſtr. Wilhelm Krauſe.

Hotel Magdeburg, vis-a-vis Bhf.
Friedrichſtr. Beſ. P. Zimmermann.

Hotel Helvetia u.Frankfurter
Hof, Mittelſtr.5-6. Altrenommiert.
Familien-Hotel. Beſ. A. Brüder.

Hotel Ruperti, Krauſenſtr. 8,
nahe d. Friedrich- u. Leipzigerſtr.

Reſtaurant Pilſener Urquell.

Hotel Norddeutſcher Hof,
Krauſenſtr. 11, an der Friedrich- u.
Leipzigerſtraße. Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort,
Zimmer von 3 M. an.

Hotel Saxonia, am Potsdamer
Platz. Durchweg renov. Geräuſch
freie Gartenzimmer. Inh. Neue

Berliner Hotelgeſellſchaft m. b. H.

Hardenberg-Palaſt. Penſion.
Untergrundbahnhof Knie. Inh.
Frau Dr. Kummerf.

- -
bei Strelitz (Alt)Domjüch 1. M. Kurh aus,

Penſion, Komfort. Direkt am Wald

und See. Jeder Sport. P. Menge.

NEU-GLOBSOW (Mark)
(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.

Frau E. Below, Tel. Fürſtenbg. 45.

Dreibergenb.Zwiſchenahn
C. Ohmſtede, Hotelbeſitzer.

ContinentalDresden Hotel, Haus
vornehmſten Ranges, a. Hauptbhf.
Mod. Komfort. Zimmer v. 3,50 an.

Hotel Hohenzollernhof, im
Zentrum. Zimmer v. 2,50 M. an.

Neuſtrelitz i. M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,

direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

Central-HotelOppelnÄ
Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

EISENACH Hotel und
Penſion Elisabethenruhe.

FÜRSTENBERG i. M.
Hotel Berliner Hof, Vorz. Penſ.
Sol. Pr. Dir. a. Balensee. Tel. 35.

SASSNITZ (Rügen)
Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,

ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hotel des Deutſch. Offiziervereins.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Willen. Robert A. Huebner.

GRAAL i. M. (oſtſeebad)
Hotel und Penſion Kronprinz
Wilhelm. Vornehm. ruhig.Haus.
Proſp. durch d. Beſitzer H. Grahl.

Schwerin in Mecklenburg
Hotel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

Lindenfels Heſſen-Darmſt.
Hotel Odenwald. Beſ. A. Vogel.

Stral ſun Hotel Artushof
Neues modern.

Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet.

Tufflingen Hotel zur Poſt“
Beſitzer E. Keppel.

Bertrich (Bad) Bez. Coblenz,
Hotel Adler. Beſ. H. Thomas.

Bremen Bremer Hoſpiz,
Löningſtr. 18-20

MÜRITZ(iM) Oſtſeebad
Grand Hotel Mecklenburger Hof.
Dependancen: Villa Rath und Mi
ramare. – Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer

I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Waren i. M. am Müritzſee
Hotel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter
Aufenthalt für Sommerfriſchler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Penſion. Sommer und

Winter geöffnet. Tel. 192.

WUSTROW in Medlenburg
Nordens Hotel, Beſ. Joh. Norden.
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Vereinigung der
- KUnfffreUnde -

AD. O. TD OITZSCH

gegründet 1885 aufAnregung der Direktion der Königlchen
National-Galerie, Berlin, bietet ihren Mitgliedern für den
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1. jährlich ein Freiblatt nach Wahl
aUS mehr als 7OO kÜnſfleriſch
ausgeführten Original –Repro
duktionen (LadenpreiS M. SO,–)
2. in jedern 5. Jahre der NMifglied
(Chaff einweiteres Freiblaff (Prä
nnie) V. gleichenWerte nachWahl,
S. kOSfenfreie Zuſendung der Zeif
(Chriff „Der Kunſtfreund“, mmmmmm
4. die Berechtigung, ſämtliche er–
ſchienene B1äfter zu Vorzugs
preisen ZU beZiehSN. Immunmininimum

Verlangen Sie die koſtenfreie Uber
Sendung der Kafaloge zur Anſichf

Vereinigung der Kunstfreunde
AC. O. TrOifZſCh Berlin-Schöneberg
Fernſprecher: Annf LÜtzow7 Nr. 4816, 57OO, O251.

Verkaufsſtellen in Berlin -
NMarkgrafenstraße 48 POfSdamer Sfraße 25
(an der Leipziger Straße) (an der Brücke).
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Empfehlenswerte Lehranstalten
Wenn Sie mit nachstehenden Instituten in Briefwechsel treten, dann bitten wir immer
hervorzuheben, daß Sie die Anzeigen in der Zeitschrift „Der Kunstfreund“ gelesen haben.
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MODERNER FRAUENBERUF. 4- - ältest. a. Platze, find.ÄDefmOld.Ä.
Röntgen-Schule. Dir. Dr. Joachim Buslik, Ä Muj ÄÄ jschöÄ Ä.
Leipzig, Kellstr. 2. Prosp. u. Jahresber. frei. Umgebung. Gr. frdl. Stadtvilla m. schön. Garten, Veranda, Balkonen usw. I. Ref. Prosp.

d. d. Vorsteh. E. Schwenniger, staatl. gepr. Lehrerin. J. Neubourg, Industrielehrerin.
Wir senden gern Jedem Interessenten
Prospekte empfehlenswerter Institute zu

Alleinige Anzeigenannahme Uorbereitu ngsanstalt Ä Abi

des „Kunstfreund“: R. Otto Mittelbach turientenexamenz. Bückeburg
Charlottenburg 5, Philippstr 10. Unter Staatsaufsicht. Glänz. Erfolge. Gut geleitetes Internat. Näheres durch Prospekt.
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Unſfreund
dr Kunſtfreunde -– -"SS- -

Mr. 12.
- September

Herausgegeben von der Vereinigung der Kunſtfreunde
(Ad. O. Troitzſch) Berlin-Schöneberg

Alleinige Anzeigenannahme:R. Otto Mittelbach, Charlottenburg 5, Philippſtr. 10.

Dr.Walther Schotte Nymphenburger Porzellan

Der Fremde, der Park und Schloß Nymphenburg verlaſſen hat, wendet
ſich im Gartenparterre vor dem hohen nüchternen Mittelbau, um noch
einmal den Blick, die hingeſtreckte Bahn der franzöſiſchen Anlagen ent
lang gegen Weſten, in den unendlichen Raum ſchweifen zu laſſen; die
Baumwipfel des Waldes zu beiden Seiten geſtatten kein Abirren des
Auges. Es war Herbſt, als ic

h

das letzte Mal über den Nymphenburger
Garten in einen umflorten Regenhimmel ſchaute, dem die ſich neigende

Sonne früh einige ſparſame Farben und Konturen betonterer Wolken
ſchenkte. Die Götter und Nymphen des Herrn Dominicus Auliczek
ſtanden ſteif und tot gegen den naſſen, ſchwarzgrünen Raſen. Mitten
darin ſprang eine Fontäne, ihre Waſſer ſchlugen hart auf und ihre
ſchneeig glänzende Kuppe ſtieg und fiel wie Atem und Herzſchlag.

Draußen vor dem Schloſſe der weite, im Halbrund gebildete Platz,

iſ
t

von großem, ſtädtebaulichem Reiz; in die Anlagen ſtößt eine lange,

von München kommende, Auffahrtsallee, ſelbſt von gehöriger Breite
und durch einen Kanal mit alten Kaſtanienbäumen a
n

den Böſchungen

belebt und in zwei Fahrwege gegliedert. Das Ganze bedenkend, genießt
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man die Hoheit des bayeriſchen Barock mit der Blüte des Rokoko! Kur
fürſt Maximilian Emanuel, der als Bundesgenoſſe des Großen Ludwig
während des ſpaniſchen Erbfolgekrieges im Exil leben mußte, brachte
vom Hofe des Sonnenkönigs den Ehrgeiz und das Verſtändnis eines
königlichen Schirmherrn der Künſte mit. Für die ſavoyiſche Gemahlin
ſeines Vorgängers hatte der Italiener Barelli den trockenen Mittelbau
geſchaffen. Jetzt erſt kam Leben, Freude und Überfluß über die halb
vecgeſſene Gründung und blieben ihr treuer als dem anderen Luſt
ſchloſſe Max Emanuels, als Schleißheim. An Nymphenburg bauten
Viscardi, Effner, Cuvilliés, für die innere Ausſtattung und Ausmalung

der Schlöſſer ſorgten Zimmermann, Dietrich und Amigoni; der große

Gartenkünſtler war Fr. Girard. Glänzende Namen in der Geſchichte
des höfiſchen Barock!

Aber nie hätte Nymphenburg dieſen Zauber ſeines Namens ge
wonnen, wenn nicht 1758 die kurfürſtliche Porzellan-Manufaktur aus
Neudeck, oberhalb der heutigen Münchener Vorſtadt Au, wo ſi

e elf

Jahre vorher gegründet worden war, hierher verlegt worden wäre.
Ein kunſtgewerbliches Unternehmen, wie e

s im 18. Jahrhundert ſo viele
Fürſten des abſoluten Staates ſchufen, erwarb hier nicht nur unvergäng
lichen Ruhm dem Namen, den es von dem Schloſſe des fürſtlichen Be
gründers geſchenkt erhielt, nein, viel mehr! Seine Erzeugniſſe bewahren
uns Spätgeborenen den Zauber und die Romantik eines lang ſchon
geſtorbenen Lebens in einer unvergleichlich liebenswürdigen Schönheit.
Das Nymphenburger Porzellan trägt ſeinen Namen in einem tieferen,
ſprechenden Sinne.
Was wollten jene fürſtlichen Gründer der Porzellanmanufakturen
des 18. Jahrhunderts? Die verſchiedenſten Beweggründe miſchen ſich in

ihren Plänen. Porzellan war noch ein unerhörter Luxus, der aus den
fernen, faſt unerreichbaren „oſtindiſchen“ Ländern für teures Geld ein
geführt wurde. Dieſe Kunſt mußte für Europa auch gewonnen werden!
Überall arbeiteten die „Chymiker“ a

n

der Erfindung dieſer weißen,
harten, glasdünnen Maſſe. In Berlin, in Meißen, in Wien, in

Neudeck, in Frankenthal, faſt gleichzeitig überall das gleiche heiße Be
mühen, ein Denken und ein Experimentieren in Laboratorien, das ein
Geheimnis umgibt, wie das Suchen und Quälen der Alchimiſten nach
Gold. Wer das Rätſel löſte, die Kunſt beſaß, Porzellan zu machen,

deſſen Herr konnte ſeine fürſtliche Tafel, ſeine Gemächer mit der köſt
lichen Kunſt ſchmücken und überladen, ſeinen Standesgenoſſen mit groß
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artigen Geſchenken aufwarten, der hoffte auch ein glänzendes Geſchäft

zu machen. Porzellan ſollte ein wichtiger Exportartikel werden; eine
große Anzahl Menſchen, Arbeiter, Beamte, Händler, ſollte die Arbeit
daran ernähren. Darum wurde man nicht müde, Geld und abermals
Geld in ein ſolches Unternehmen zu ſtecken, immer in Erwartung eines
ſpäteren großen Gewinnes. Unendlich viele Unternehmungen haben

ſich nicht halten können; hauptſächlich die von Fürſten geſtützten ſetzten

ſich durch. 1765 war das Perſonal der Nymphenburger Manufaktur auf
300 Perſonen angewachſen. Es war ein Großbetrieb geworden. Mer
kantiliſtiſche Wirtſchaftspolitik! -

Der erſte Meiſter kurf. bayeriſchen Porzellans, der Töpfermeiſter Joh.
Baptiſt Niedermayer, hatte noch geringe Erfolge. Der Aufſchwung des
Werkes ſetzte erſt ein, als der Wiener „Arkaniſt“ Joſeph Ringler ſeine
Kunſt nach Neudeck brachte. Ihm lauſchte ſi

e
der „Chymikus“ J. P.

Rupert Härtl ſo gründlich ab, daß man den teuren Wiener Künſtler
gehen laſſen konnte. Man „konnte“ die Kunſt.
Alles Kunſthandwerk jener Tage zeigt gewiſſenhafte, ſich ſtetig über
höhende Technik. Der Durchſchnitt des werkmeiſterlichen Geſchmackes

iſ
t

ſehr gut; jedes einzelne Erzeugnis erſcheint ſtilgebunden im Zu
ſammenhang einer lebensfrohen, ſelbſtſicheren Kultur. Was aber den
Leiſtungen einer Manufaktur ihren beſonderen Ruf verſchafft, iſ

t

die

Kunſt des Einzelnen, des großen Künſtlers, der freilich als Kunſt
gewerbler oft unverdient im dunkeln blieb. Maler und Boſſierer be
ſtimmen den Wert eines Werkes. Ohne Baſtelli wäre Nymphenburg

nie zu ſeinem Ruhm, zu der Glorie der großen Kunſt gekommen.
Die Manufaktur befindet ſich noch heute a

n

alter Stätte, a
n jenem

Halbrund, vor dem durch die Seitengebäude Effners lang gedehnten
grauen Schloſſe. Der Kanal, deſſen wir oben gedachten, mündet in

einen Zierteich, aus dem wieder eine ſtolze Fontäne ſpringt, die Wege

der Auffahrt laufen an den Rändern des Rundes entlang. Eine Mauer
hegt es ein; Gärten dahinter, durch deren hohe Pappeln man zur Stadt
und den Bergen hinüberſieht. Eingebaut in die Mauer ſind in regel
mäßigen Abſtänden ſchlichte, formſchöne Häuſer, von denen eines die

Manufaktur birgt.

Aus dem ſtillen, herbſtſchweren Park ſtrich ic
h

herüber in die niedri
gen, gedrängten Ausſtellungsſäle der Manufaktur. Ein Gewimmel
umfing mich. Die Erzeugniſſe aller Zeiten und Stile ſtanden, neu
gearbeitet, auf Tiſchen und Wandborden. Das bevorzugte Muſter
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Nymphenburgs, um 1766 entworfen, war an Schüſſeln und Tellern,

Teeſchalen und Schokoladentaſſen in herrlicher Arbeit ausgebreitet:

Der leichtgeſchweifte Rand der Teller und Schüſſeln iſ
t
in Gold verziert,

auf der Fläche ein Blumenſtrauß gemalt, einzelne Blüten und Schmet
terlinge ſind rings über Rand und Grund verſtreut. Die Farben ſind
bei Nymphenburg entgegen der naturgetreuen Formbehandlung ziemlich

frei gewählt, doch nicht phantaſtiſch, eher etwas derb gehalten; hellblau,
purpur, giftgrün, manganviolett und orangegelb herrſchen vor. Das
Service war ſehr verbreitet und ſetzt ſich noch heute vorzüglich um.
Außer dieſen Blumenſtücken hat man im Barock und Rokoko auch viele

Arbeiten mit Landſchaften, Liebesſzenen, Jagdbildern geſchmückt, für
die meiſt Stiche des Augsburger J. E. Nilſon als Vorlage dienten.
An den Gebrauchsporzellanen kann man die feinſten Entwicklungs
ſtufen der Stilbildung verfolgen bis in die ſogen. Kommodenzeit hin
ein, die fünfziger und ſechziger Jahre vorigen Jahrhunderts, als der
Barock eine bürgerliche Auferſtehung erlebte. Leider iſ

t

noch nie der

Verſuch gemacht worden, die genauen Zuſammenhänge der kunſtgewerb

lichen Stilformen in Porzellanen und Fayencen mit Gold- und Silber
ſchmiedearbeiten, Webereien, den Erzeugniſſen des Kunſttiſchlers und

den anderen verwandten Künſten aufzudecken. Hier bleibt der For
ſchung und Belehrung noch ein weites Feld, faſt gänzlich unbebaut auch
von den hierzu eigentlich Berufenen, den Muſeen. Denn mit zuſammen
geſtellten, „ſtilechten“ Zimmern iſ

t

e
s

nicht getan!

Seit 1870 iſt das Chaos, das heißt für Nymphenburg heute das Nichts.
Erſt die Gegenwart zeigt wieder Eigenes. Bemerkenswerterweiſe nicht

in Formen. Es ſcheint, als o
b die alte Zeit die denkbaren Möglich

keiten a
n

Formen erſchöpft habe. Ich wenigſtens will Nymphenburg

nicht tadeln, daß e
s in den Formen des Gebrauchsporzellans am alten

feſthält; ic
h

kenne kaum eine neue Form, die ſchön wäre. Aber für die
Bemalung iſ

t Nymphenburg ein neuer, großer Meiſter erſtanden:

R
.

Siek, der der breiten Öffentlichkeit aus den Wiedergaben ſeiner

in den Farben ſo zarten Gemälde und Stiftzeichnungen bekannt iſt, den
Bildern vom Bodenſee und den Seen und Hügeln des bayeriſchen
Schwaben, Bildern, in deren weißem Licht das ädrige Geäſt herbſt
brauner Birken zittert oder das naſſe Blau im Duft um die Berge, die
im Frühling gelben Wieſen am Hang zu den ſchwärzeren Seen. Siek
hat ein Frühſtücksſervice in den Formen, wie man ſi
e

um 1820 bildete,
bemalt, mit einem Band um Taſſen und Teller, das dicht geflochten iſ
t
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aus ſchwarzbraunen Herbſtblättern und hellen, rötlich-violetten Aſtern,

blutrote Beeren ſind dazwiſchen geſtreut. Das Schönſte ſind die von
ihm bemalten Deckelvaſen und Doſen. Ich erinnere mich an eine Vaſe
mit breitem Kranz ſehr farbiger Feldblumen, von denen auch der
Deckel ganz bedeckt iſt; weiter zwei ſich ähnliche Muſter, bei denen die
Vaſen mit einem Netz von großen Blüten und Blättern der Gartenwinde
bezw. der Kreſſe überſponnen ſind. Weiße, rotanlaufende, dunkel rot
violette und blaue Windenblüten öffnen ſich zwiſchen den herzförmigen,

dunklen Blättern. Die Vaſe mit den gelben und roten Kreſſen iſ
t be

ſonders ſchön in Unterglaſurmalerei, wobei das Naſſe, Fette von Blatt
und Blüte ſtark zum Ausdruck kommt. Ein ſolches Muſter eignet ſich
übrigens gut, um auch dem Laien den techniſchen Unterſchied von Unter
glaſur- und Muffelarbeiten deutlich zu machen; freilich iſ

t

e
r als Lieb

haber ſelten geneigt, dieſen Unterſchied auch zu bezahlen. Der zahlen
mäßige Abſtand iſ

t ja häufig ſehr hoch. Ein von der Hand des ent
werfenden Künſtlers unter Glaſur gemaltes Stück kann das 10–50
fache eines nach dem gleichen Entwurf in Muffelfarben von zweiter
Hand ausgeführten koſten. Nur im Nebeneinander der Arbeiten kann
dieſer Unterſchied gewertet werden. An ſich iſt heute die Maltechnik ſo

gewiſſenhaft und fein, die Schutzglaſur des Muffelbrandes ſo voll
kommen, daß alle weitergehenden Wünſche verſtummen. Wenn man
berückſichtigt, welchen Gefahren die Unterglaſurarbeiten im Hochbrand

der Glaſur ausgeſetzt ſind, wieviel Stücke zumal durch Veränderung der
Farbenquälität verloren gehen, wird man die hohe Forderung für das
vollgelungene Exemplar begreifen.

Dieſe Überlegungen wurden mir ſogleich erläutert durch ein koſt
bares Kaffeeſervice, bemalt von Oehme. Die reinen Empireformen,

die ic
h

am lebhafteſten wohl durch die Erinnerung a
n

die weit be
kannten Berliner „Luiſetaſſen“ zur Vorſtellung bringe, waren in einen
wundervoll ſtumpfen, apfelgrünen Grund getaucht; in ein weiß aus
geſpartes, goldgefaßtes Oval hatte der Künſtler einen Roſenſtrauß ge
ſetzt. Wie ic

h

die einzelnen Stücke des Service miteinander verglich,

- entdeckte ic
h

überall leiſe Unterſchiede des grünen Tones; mein freund
licher Führer, der Sohn des derzeitigen Pächters der Manufaktur, Kom
merzienrat Bäuml, erklärte mir „wie unſäglich ſchwierig e

s ſei, ſelbſt

im Muffelbrand den Ton der apfelgrünen Grundfarbe zu halten. Man
habe daher verzichtet, dieſes Muſter mehr als einmal herzuſtellen. Da
der Preis hierfür übrigens recht mäßig war, hatte meine Sammlerluſt
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um dieſer Einmaligkeit willen eine recht quälende Verſuchung aus
zuhalten.

„“

Durch Künſtler wie Siek und Oehme iſ
t

heute ein neuer Zauber

um Nymphenburg geſchlagen. Einige Teller, die Siek gemalt hat,
tragen Landſchaften, die durch eine wunderbare Vereinfachung, durch

eine leichte Note von Genre, dem Material angepaßt ſind: In einer mit
weißen und gelben Blumen überſäten grünen Wieſe ſteht unter licht
blauem Himmel ein roter, funkelnder Hahn. Ueber all dieſen Werken
liegt der Blütenduft und das Licht der bayeriſchen Berge, gefühlt und
geſchaut durch das Auge von Künſtlern, die im Süden Deutſchlands eine
heimatliche Kunſt und Kultur gewannen. -

Den alten Ruhm Nymphenburgs begründeten die Figuren Baſtellis.
Auch heute ſind tüchtige Künſtler als Boſſierer für Nymphenburg tätig.

Mit Freude entdeckte ic
h

die Wachtel und die Küken der Frau Anna
Beckmann wieder, Arbeiten von großer Naturliebe, die ſtilwillig den
Körper in die Maſſe hineinkneten, ihn in ihren Grenzen zu halten

ſuchen. Mir ſcheint, daß dieſe bildhaueriſche Richtung gerade für die
fließenden Ton- und Erdemaſſen eine große Zukunft haben wird; be
ginnt ſie doch ſchon die franzöſiſche Manier in Kopenhagen ſelbſt ab
zulöſen.

Endlich alſo führte man mich in die Ecke, wo die Geſellſchaft der Fi
guren Baſtellis zuſammenſtand. Es war dämmrig, ſo daß die Lichter
gegenüber den tieferen grünlichen oder bläulichen Schatten des weißen

Porzellans den aufgeregten Geſtalten ein gefährliches Leben gaben. Die
wilden Figuren der italieniſchen Komödie, Kavaliere und Damen des
Hofes in bewegten und fragwürdigen Szenen, bizarre Chineſen, erregt
geſtikulierende Händler, tobende Weiber, das iſ

t

die Welt, in der die
barocke Phantaſie des großen Italieners heimiſch war. Gleichgültig,

o
b ſeine Geſichte den Möglichkeiten der Wirklichkeit entſprochen haben,

oder o
b

ſi
e nur die überhöhte, die ſtiliſierte Welt des Künſtlers be

deuten. Deren Wahrheit gilt uns allein, nicht die vielleicht pedantiſch

nüchterne Luft jener Tage a
n

einem mittleren deutſchen Fürſtenhofe.
Übrigens war mit den Italienern, die die ſavoyiſchen Gemahlinnen der
bayeriſchen Kurfürſten in Scharen nach ſich zogen, die italieniſche Ko
mödie in München eingeſchleppt; der Faſching dort hat italieniſchen
Einſchlag. Pierrot trägt die Blendlaterne durch die winterdunklen
Straßen, er zeigt: dorthin! Nein, hierhin! antwortet Pierrette, zu mir
nach Hauſe! Ihr Zeigen iſt von erregter, übertreibender Deutlichkeit,
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ihr Lächeln verheißt zitternde Freuden. Wie liebt dieſer Italiener die
Gebärden. Mit zum Himmel ſtürmenden Armen flieht eine laut
ſchreiende Dame vor dem ungezügelten Angriff eines Kavaliers, den
Amor zur Strafe mit dem Bogen ſchlägt. Ein Hund ſpringt eine Dame
an, die, das Geſicht voll Entſetzen, zurückſchaut, und ſich eilig zu retten
ſucht. Ein Kapitän weidet ſich mit ſcheußlichem Lachen an ihrer Ver
legenheit. Es iſt ſeine Rache. Mit Unrecht nämlich heißt dieſe Gruppe
„Der zerriſſene Rock“. Sie bezieht ſich meines Erachtens auf eine ſehr
ſchmutzige franzöſiſche Novelle des 17. Jahrhunderts, die ic

h

hier nicht

nacherzählen kann. Nur wenige dieſer Figuren ſind bemalt, ihr
Schöpfer hat als geborener Plaſtiker ſie in einfarbiger Maſſe gedacht.

Nur ein Jahrzehnt 1754–1764 wirkte Baſtelli für Nymphenburg
und erſt die letzten vier Jahre ſeiner Reife bis zu dem 1764 erfolgten
Tode beſchenkten uns mit der Fülle der großen Kunſt dieſes „ſonſt ganz
unbekannten Italieners“. Wir wiſſen nicht einmal, o

b

e
r

noch jung

an Jahren war, als er ſtarb. Völliges Dunkel liegt über ſeiner Geburt
und Bildung. Gewiſſe Zuſammenhänge mit der Gruppe der großen
bayeriſchen Bildhauer jener Zeit, mit dem Aſam und Boos, ſind feſt
geſtellt worden. Schnorr von Carolsfeld macht auf die Verwandſchaft
mit dem Tänzerpaar im Park des Schloſſes Veithöchſtheim bei Würz
burg, alſo m

.

W. einem Werk von Dietz, aufmerkſam. In der Art, wie
hier und dort die Flächen ſcharfkantig gegeneinander abgeſetzt werden,

verrät ſich übrigens der Zuſammenhang von Gotik und Barock.
Boſſierer wie Baſtelli ſind ein Gnadengeſchenk des Himmels. Aber
Nymphenburg verdiente e

s

noch heute!

Gerade für altes Porzellan werde ic
h

oft nach Literatur gefragt. Ich
empfehle allen als erſte Einführung und Handbuch für Sammler das
ganz vorzügliche Buch Schnorr von Carolsfeld über Porzellan der euro
päiſchen Fabriken des 18. Jahrhunderts, Berlin in 2. Aufl. 1916 bei
R. C

.

Schmidt & Co. Grundlage für wiſſenſchaftliche Arbeiten iſ
t

noch

heute der leider vergriffene Katalog Brinkmanns. Der Direktor der
Münchener Sammlung, F. K

.

Hoffmann, wird eine große Monographie
über Nymphenburg veröffentlichen. Einſtweilen greife man zu ſeinen
Katalogen für das Nationalmuſeum.



Joſ. Loſſen Sranz Liszt

Es mutet uns wie ein Märchen, Phantaſtereien und leere Erfindungen
an, wenn wir von Liſzts Erfolgen auf ſeinen glänzenden Virtuoſenreiſen
leſen oder hören. Aber ihre Wahrheit iſ

t

uns durchaus glaubhaft ver
bürgt. Liſzt zog eben alles mit unwiderſtehlicher Gewalt in den Bann
kreis ſeines mächtigen Genius. Triumphe, Feſte und Ehrungen ohne
gleichen folgten ſich und ſchienen ſich ſelbſt überbieten zu wollen. Jung

und Alt, Hoch und Niedrig, Arm und Reich, alles feierte ihn, den Außer
gewöhnlichen, „den Genius, den Künſtler von Geiſt und Gemüt, den
Ehrenmann von Geſinnung und Charakter“.
Ludwig Rellſtab, der bekannte Berliner Theaterkritiker und Muſik
referent der Voſſiſchen Zeitung, weiß uns des Intereſſanten genug zu

berichten. So ſchreibt er 1842 nach Liſzts unerhörten Erfolgen in Berlin:
„Selbſt die glänzendſten Beiſpiele im Bereich unſerer Erinnerungen

über die Erfolge einer großen Virtuoſität oder Kunſterſcheinung über
haupt reichen nicht a

n

dieſen Grad der öffentlichen Teilnahme.“ „Nicht
gleich einem König, ſondern als König zog er aus, von jubelndem
Volkgedränge umringt, als ein König im unvergänglichen Reiche des
Geiſtes.“

-
-

Es mag uns vielleicht befremden, wenn etwa weißgekleidete Mädchen

a
n Poſt- und Eiſenbahnſtationen Liſzt Blumen ſtreuten; aber das war

nicht einmal Seltenes.
-

Natürlich blieb das äußerſte Extrem: die exzentriſche Schwärmerei
und Vergötterung, nicht aus; ja, man ſprach ſogar von einer eigenen
Liſzt-Krankheit, und nannte ſi

e rund: Liſztomanie. Ihren Höhepunkt
erreichte ſi

e im Jahre 1842.
Und Liſzt? Ungeachtet deſſen blieb e

r der Einfache, Anſpruchsloſe,

und es zeigt ſich darin ſeine innere Größe. Nicht Stolz noch Übermut
ergriffen ihn und ließen ihn etwa nach ſolchen Ehrenbezeugungen

ſtreben! Es iſt uns ein Beweis ſeiner Charakterfeſtigkeit, denn wie
manch anderer wäre unter denſelben Umſtänden geſtrauchelt, gefallen,

um ſich nur dieſe Gunſt zu erhalten und zu vermehren, einerlei, o
b e
r

dabei gegen ſeine beſſere innere Überzeugung handelte oder nicht. Für
Liſzt bildeten ſi
e lediglich ein Durchgangsſtadium, ein Mittel zu Höhe

rem, keinen Selbſtzweck. Er kannte und durchſchaute die wandelbare,
von allen Zufälligkeiten abhängige Gunſt der Welt, wie denn auch in

der Tat eine ſchamloſe Hetze, eine o
ft

direkte gemeine Herabſetzung und
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Verleumdung gegen ihn und alles, was mit ihm Fühlung hatte, ein
ſetzte, deren Nachwehen heute noch deutlich zu verſpüren ſind. – Es iſt

bezeichnend für Liſzt, daß er in eigener Sache, mit einer einzigen Aus
nahme, niemals die Schmähungen und Beſchimpfungen abzuwehren

ſuchte.

Es erging ihm damals nicht anders, als es ihm wohl auch heute er
gehen würde; das Publikum iſ

t ja dasſelbe: es urteilt im allgemeinen
nach dem Schein. Man ſah in Liſzt vollſtändig den unübertrefflichen
Virtuoſen, der mit ſeinem Spiel alles bezauberte und in Erſtaunen
brachte. Liſzts Streben, ſeine Auffaſſung vom Künſtlerberuf blieb ihnen
ein Buch mit ſieben Siegeln; ihm lag nichts ferner, als das Haſchen nach
Volkes Gunſt und Ehre. „Sie können“, ſo ſchreibt er in einem Brief an
Louis Köhler, „überzeugt ſein, daß kein alberner Dünkel in mir ſteckt,

und daß ic
h

e
s redlich und ernſt mit unſerer Kunſt, die am Ende unſer

Herzensblut ſein muß, meine und halte. – Ob man uns etwas mehr
oder weniger „zerzauſt“, wie Sie mir ſchreiben, iſt ziemlich gleichgültig.
Laſſet uns nur die Flügel ſchwingen „mit feſtem Angeſicht“, und alles
das Gänſekiel-Geſchnatter wird uns keineswegs genieren.“ Und im
Staunen über Liſzts Wirken ſchreibt Richard Wagner a

n die Fürſtin
Wittgenſtein: „Liſzt finde ic

h

jetzt mehr als je bewunderungswürdig:

der Schweigſame, wie laut ſpricht alles, was er tut!“ – Dieſe Worte
fallen in die Zeit der ausgedehnten Liſztſchen Tätigkeit zu Weimar.
Was Liſzt für dieſes alte Thüringiſche Städtchen getan, bleibt unver
geſſen. Gleich Goethe, wußte auch er kraft ſeiner Perſönlichkeit unter
der Wgide eines kunſtſinnigen und -verſtändigen Hofes aus der kleinen

Reſidenz eine Hochburg für Wiſſenſchaft und Kunſt zu ſchaffen. Es gab
wohl wenig bedeutende Männer, die den Muſenhof nicht aufgeſucht
haben, als Liſzt gleich einem Fürſten auf der herrlich eingerichteten und
mit Koſtbarkeiten ſonder Zahl ausgeſtatteten „Altenburg“ reſidierte.
Gäſte kamen und Gäſte gingen. Trotz Prunk und Vornehmheit fand
ein jeder ein gemütliches Heim; liebevoll und hingebend ſcharten ſi

e

ſich

um Franz Liſzt, der ſie alle mit der gleichen Herzlichkeit und Wärme
bei ſich aufnahm. –
Für ein eigennütziges, ſelbſtſüchtiges Publikum, dem e

r

nicht zu

Willen, war es wie ein gegebenes Zeichen zum Kampf gegen Liſzt, als

e
r plötzlich der via triumphalis, die e
r

ſelbſt als „den Puppenzuſtand

ſeines Virtuoſentums“ bezeichnete, den Rücken wandte, um ſich ganz

ſeiner von der Vorſehung beſtimmten Lebensaufgabe zu widmen, und
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die Reinheit und Unverſehrtheit einer entweihten Kunſt wiederherzu
ſtellen. Es lag dabei in der Natur der Sache, daß er auf großen Wider
ſtand ſtoßen mußte, aber davon unbeirrt, beſchritt er den Weg, der,

wenn auch über Mühſal und Selbſtverleugnung, zur Erfüllung ſeiner
Aufgabe führte. Und wie er's mußte, ſo konnte er's auch, denn ſein

tiefer Glaube war ihm die Quelle aller nötigen Kraft. So trägt ſein
Leben und ſeine Kunſt den Stempel des Gotthingewandten und brachte
uns das Morgenrot einer neuen Zeit gereinigter, geheiligter Kunſt.

Heinz Amelung Seldgraue Sprache

„Die Sprache iſt der Spiegel einer Nation; wenn wir in dieſen
Spiegel ſchauen, ſo kommt uns ein großes, köſtliches Bild von uns ſelbſt
daraus entgegen.“ Bringen wir dieſen Vergleich, den Schiller in ſeinem
Entwurf zu dem leider nicht ausgeführten Gedicht „Deutſche Größe“
geprägt hat, heute in Anwendung, ſo können wir uns des Spiegelbildes
aufrichtig freuen. Aufs neue finden wir beſtätigt, was Leibniz ſchon
vor mehr als zweihundert Jahren beobachtet hat, daß nämlich „ge
meiniglich die Nation und die Sprache zugleich geblüht“ haben. Nie
hat das deutſche Volk in ſeiner Geſamtheit eine größere, herrlichere
Blütezeit erlebt, als jetzt, da unſere a

n Zahl übermächtigen Feinde alle

ihre Kräfte daranſetzen, unter dem Vorgeben, den preußiſchen Milita
rismus zu zerbrechen, in Wahrheit das Deutſchtum, deutſches Weſen,

deutſchen Geiſt, deutſche Kultur, deutſchen Handel zu vernichten. Noch
niemals aber auch iſ

t

allen Deutſchen insgeſamt ſo ſehr die Bedeutung

unſerer Mutterſprache nahe gebracht, ihr Wert und ihre Schönheit deut
lich geworden. Diesmal iſt die Bewegung, der Kampf gegen den ſinn
und zweckloſen Gebrauch überflüſſiger Fremdwörter, nicht von wenigen

Männern geführt worden; ſondern gleichſam über Nacht haben alle
Volkskreiſe erkannt, daß es, wie Jacob Grimm einmal ſagte, Sünde iſt,

„fremde Wörter anzuwenden, wo deutſche gleich gute und ſogar beſſere
vorhanden ſind, aus unverantwortlicher Unkenntnis des gültigſten ein
heimiſchen Sprachgebrauchs“. Durch dieſe Ausmerzung fremder Ein
dringlinge iſt unſere Sprache reiner, aber auch reicher geworden, natür
licher und urſprünglicher.
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Doch nicht nur in dieſer Weiſe können wir eine Bereicherung feſt
ſtellen, ſondern auch in ſchöpferiſcher Hinſicht. Und das verdanken wir
ausſchließlich unſeren Feldgrauen, die neben ihrem eigentlichen Berufe,

dem ſeiner Natur nach auf Zerſtörung gerichteten Kriegshandwerk,

Werte geſchaffen haben, welche für die Entwicklung und Zukunft unſerer
Sprache und damit des Deutſchtums von höchſter Bedeutung ſind. Die
Sprachklugheit und Beobachtungsgabe des Volkes, die aus unverbildetem

Innern hervordringende, urſprüngliche Kraft des immer tätigen Volks
geiſtes fanden hier reiche Gelegenheit, zu beweiſen, daß ihnen noch

ſtarke ſprachſchöpferiſche Fähigkeit innewohnt, während anderſeits zu
gleich ſich zeigte, welche Möglichkeiten zu neuen Wortbildungen in un
ſerer Mutterſprache noch lebendig ſind.

Wie neue Lebensverhältniſſe neue Lebensformen, neue Werkzeuge
nötig machen und dann wie von ſelbſt entſtehen laſſen, ſo bedürfen auch

die im Vergleich zu den ruhigen, gleichmäßigen Bedingungen der Frie
denszeit ſo gänzlich verſchiedenen Kriegsverhältniſſe neuer Wörter,

neuer Begriffe. Unſere Soldaten ſind tief in fremde, feindliche und be
freundete Länder hineingekommen, nach Frankreich, Belgien, Polen,
Rußland, Serbien, nach Bulgarien und der Türkei; überall ergab ſich
für ſie ſofort die Notwendigkeit einer mündlichen Verſtändigung mit der
heimiſchen Bevölkerung, mit den verbündeten Kameraden. Wie ſollte
das geſchehen mit den andersſprechenden, andersempfindenden Men
ſchen, die ebenſo wenig eine Ahnung vom Deutſchen hatten wie unſere
Feldgrauen von der Sprache der andern? Mittel und Wege mußten

d
a geſucht werden, einander begreiflich zu machen, was man ſich zu ſagen

hatte. Und ſi
e wurden gefunden; denn wo ein Wille iſt, da iſt auch ein

Weg. Drang und Zwang taten hier Wunder. Aus der unzulänglichen
Gebärdenſprache entwickelten ſich bald Wortgebilde, die beiden Seiten

verſtändlich waren, und von denen ſicher manche in unſern Sprachſchatz
eindringen werden.

Weitaus ergiebiger aber noch ſprudelt eine andere Quelle, die in
mitten unſerer Feldgrauen ſelbſt erſchloſſen iſt. Draußen aus einem
Leben, wo e

s dem Tode am nächſten iſt, hat unſere Sprache den größten

Zuwachs erhalten; ja, faſt könnte man ſagen, daß dort ſich eine ganz

neue Sprache gebildet hat. Man fühlt ſofort: dieſe Wörter, die an
Schlagkräftigkeit, a
n Treffſicherheit nicht überboten werden können, ſind

nicht mühſam am Schreibtiſch erſonnen unter Zuhilfenahme von Wort
forſchung und fremden Sprachen; nein, ſi

e ſind Naturkinder, geboren
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aus dem lebendigen, lebenatmenden Verkehr mit der Natur, mit dem
Leben, mit den Kameraden, mit den Kriegswerkzeugen. Aus Scherz,
Satire, Ironie werden Bilder, die der tieferen Bedeutung nicht ent
behren. Die Phantaſie, der Volkswitz, der Soldatenhumor ſind unaus
geſetzt am Werke, abſichtslos neue Wörter zu prägen, die ſich oft mit
unbegreiflicher Schnelligkeit verbreiten und zum Allgemeingut an und

hinter der Front wie auch in der Heimat werden.
Wer hat wohl als erſter die fahrbare Feldküche eine Gulaſchkanone
genannt? Er wird ebenſo unbekannt bleiben wie der Artilleriſt, der
zuerſt von der dicken oder fleißigen Berta geſprochen hat. Oder iſt dies
Gegenſtück zur faulen Grete ſchon von einem Arbeiter bei Krupp ſo

getauft? Das werden wir genau ſo wenig in Erfahrung bringen, wie
wir die Dichter unſerer ſchönſten Volkslieder oder die erſten Erzähler
unſerer Märchen und Sagen je ermitteln werden. Die beiden eben er
wähnten Benennungen waren wohl die erſten Schöpfungen der Sol
datenſprache in dieſem Kriege. Bald bekam die Berta in anderen Ge
ſchützen Geſchwiſter: die dicke Marie und die ſchlanke Emma, die plötz
lich a

n

der deutſchen Weſtfront auftauchende öſterreichiſche Schweſter

Grete (der Motormörſer), die böſen Buben Max und Moritz, den langen

Max u. a. Auch feindliche Kanonen erhielten ihre Namen, und zwar
nach beſtimmten Eigentümlichkeiten, durch die ſi

e

ſich vor andern be
merkbar machten. Der kurze Guſtav trägt ſein Geſchoß nicht weit, wäh
rend e

s

ſein engliſcher Bundesbruder, der lange Schorſch, um ſo weiter
ſchleudert, der Gurgel-Auguſt meldet den Abſchuß durch einen tiefen
Ton, und der grobe Gottlieb wirft ſeine Granate ſchwer und heftig her
über. Zwiſchen den feindlichen Batterien findet ein Liebesgabenaus

tauſch ſtatt; man ſchickt ſich gegenſeitig Kettenhunde und Windhunde,

Stinkwieſel und Blindſchleichen, auch Katzen und ſchwarze Säue, dann
aber auch Kohlenkäſten, Hochbahnen, Luftomnibuſſe, D-Züge, Leiter
wagen. Die furchtbare Waffe der Maſchinengewehre heißt Kaffeemühle,
Drehorgel, Bohnenſpritze, Stottertante, Steinklopfer, oder gar Hack

fleiſchmaſchine und Totenorgel. Die Handgranaten nennt man Apfel
ſinen, Knallbonbons, Pfundpakete, Taſchenkrebſe, Schildkröten, Igel;
macht der im Gebrauch dieſer Waffe beſonders ausgebildete Trupp eine
Unternehmung gegen den Feind, dann zieht er aus zur Schneeball
ſchlacht.

Eine große Rolle ſpielt im Soldatenleben natürlich das Eſſen, denn
Kohldampf ſchieben (Hunger haben) iſ

t

ſehr unangenehm. Die Gulaſch
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kanone oder Hungerabwehrkanone liefert in willkommener Abwechſlung

blauen Heinrich (Milchreis), Fußlappen (Weißkohl), Gamaſchenknöpfe
(Graupen), Proviantamtskugeln (Erbſen), Regenwürmer (Nudeln).
Nicht minder wichtig für die meiſten Soldaten iſ

t

der Allerweltströſter:
der Tabak. Aber die Liebesgramzigarre erfreut ſich nicht immer be
ſonderer Beliebtheit, namentlich die Marken Fliegentöter, Gaswolke,
Blindgänger, Drahtverhau u

.

a
.

Lieber iſt der Soldat im Felde als im Jammertal (auf dem Übungs
platz). Geht er auf Urlaub in die Heimat, muß e

r

den Weg durchs

Lauſoleum nehmen. Die Ungezieferplage macht ihm überhaupt viel zu

ſchaffen. Immer wieder muß der „Bienenzüchter“ den Kampf gegen

die Koſtgänger, Miteſſer, ruſſiſchen Kriegsfreiwilligen, Nikoläuſe auf
nehmen; ganze Züge nebſt Bagage und dickem Zugführer muß e

r töten,

und doch iſ
t
e
r dabei ein Drückeberger, weil er die Läuſe mit dem Finger

nagel zerdrückt.

Eine ganz eigene Berufsſprache hat ſich bei den Fliegern heraus
gebildet. Wie der Flugzeugführer ſtets Heinrich heißt, ſo der Beobachter
Franz. Irrt dieſer ſich bei ſeinen Angaben, wohin Heinrich mit der
„Kiſte“ fliegen ſoll, ſo verfranzt er ſich. Wenn man bei niedrig hängen

den Wolken abhaut oder losbrummt, dann gerät man bald in eine
Waſchküche und findet oft nicht leicht aus dem dicken Dreck heraus. Auch

bei Flaſchenwetter (unſichtigem Wetter) macht man häufig einen Fehl
flug und kommt ſchwer dazu, die Knallbonbons, Knallerbſen oder Eier
abzuwerfen. (Die letzten paſſen vorzüglich zu den Tauben.) Die Luft
ſchiffer in den Lenkballons und in der Leberwurſt (dem Feſſelballon)
ſind die aufgeblaſene Konkurrenz.
Das ſind einige wenige Beiſpiele aus der feldgrauen Sprache, die ſich
leicht vermehren ließen. Erfreulicherweiſe iſ

t

ſchon manches getan zur
Sammlung alles deſſen, was der Soldat Neues, Verändertes und Über
tragenes in unſere Mutterſprache hineingebracht hat. Mit Genugtuung
ſehen wir wieder beſtätigt, was Jacob Grimm, der zutiefſt in das Weſen
der deutſchen Sprache eingedrungen iſ

t,

von ihr vorausgeſagt hat: „Ihr
wohnt noch friſche und frohe Ausſicht bei, daß ihre letzten Geſchicke lange

noch unerfüllt ſind.“



Wilna Mit 4 Zeichnungen von W. Buhe

Im September wird es ein Jahr ſein, daß die Ruſſen. Wilna flucht
artig verließen, die wenig verſehrte Stadt in deutſche Hände fiel. Die
Hauptſtadt Litauens mit ihren mehr als 150 000 Einwohnern iſt nächſt
Warſchau und Lodz die größte, durch den lebhaften Handel infolge ihrer
günſtigen Verkehrslage a

n

der ſchiffbaren Wilja und der Petersburger
Bahn, nach jenen Städten die Wichtigſte des polniſchen Königreiches.

Ihr Charakter als Stadt ſtellt ſie würdig neben Warſchau und Krakau,

in ihrer landſchaftlichen Lage übertrifft ſie beide. Der Strom treibt
breit und wild wachſend durch grünes Hügelland, das höhere Waldberge
einhegen. Über die Hügel zerſtreut liegt die türmereiche, alte Stadt,

die im 13. Jahrhundert entſtanden iſt, als noch die heidniſchen Litauer
ihrem Gotte Perkuna opferten. Die wundervolle Stadtſilhouette ver
rät die ſchickſalsvolle Geſchichte Wilnas, in der viele Kulturen ſich ab
Da iſt die große weſtliche Welle, die mit der Organiſation und Kultur
löſten oder nebeneinander ſich ausbreiteten und durcheinander wuchſen.

der römiſch-katholiſchen Kirche das polniſch-litauiſche Reich dem Oſten

abſchwemmte und für Mitteleuropa gewann. Unſere Skizzen aus der
altertümlichen Fleiſchſtraße, von dem Winkel vor der St. Johannis
kirche muten a

n wie Bilder aus einer alten deutſchen Stadt. Der Je
ſuitenbarock hat vielfach die urſprünglich gotiſchen Formen der Kirchen
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gemeiſtert, ein Sinnbild deſſen, wie die Kultur der Hanſe und deutſchen
Ordensritter durch das römiſch-katholiſche Polen bezwungen worden
iſt. Die Kathedrale iſ

t übrigens nicht die in den Abmeſſungen ganz

ungeheure Johanniskirche, ſondern der prunkvolle Bau zu Ehren St.
Stanislai mit der Marmorkapelle und dem 3

0 Zentner ſchweren ſil
bernen Sarge des 1480 geſtorbenen Heiligen Caſimir. Aber in keiner
der faſt 30 katholiſchen Kirchen, ſondern bei der orthodoxen Oſtra
Brama-Kapelle befindet ſich das größte Heiligtum Wilnas, ein wunder
tätiges Muttergottesbild, vor dem die Chriſten beider Konfeſſionen, der
griechiſchen wie der römiſchen, ſich betend und hilfeflehend neigen. Über

dem Tor der Kapelle ſteht die in einen Mantel von purem Gold ge
ſchlagene hohe Geſtalt, in eine Niſche geborgen. Von weither ſchaut der
Gläubige, der die lange Straße zum Heiligtum hinunter wandelt, das
Leuchten ihres Mantels und der Diamanten ihres Diadems.
Der ruſſiſch-orthodoxe Einfluß iſt trotz vieler Kirchengründungen oder
-Eroberungen verhältnismäßig ſchwach. Aber das Stadtbild beſtimmt

e
r

doch in eigenartiger Weiſe. Vom Schloßberg, dem höchſten Punkte der
Stadt zu Häupten der katholiſchen Kathedrale, ſieht man die goldenen,
griechiſchen Kirchenkuppeln ſich dehnen zwiſchen den aufſchießenden Tür
men der älteren gotiſchen Stadt.
Herrſchend iſ

t in Wilna das Judentum, dem faſt die Hälfte der Ein
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wohner angehört. Die Juden ſind ſeit grauen Zeiten unterdrückt und
gedrängt in den polniſchen Städten zu Hauſe; ihr Volk erhielt in ſeinen
Schickſalen, ſeinem aufgeregten, gefahrvollen Leben ein blutiges Mittel
alter lebendig.

Litauer, Polen, Deutſche, Juden, Ruſſen und ferne tatariſch-mongo

liſche Einflüſſe, die Geſtalten vieler Völker, ſie bewegen ſich wimmelnd

in den alten belebten Straßen der Stadt. Die ruſſiſche Herrſchaft hat

ſchwer auf ihr gelegen. Die alte, jagelloniſche Univerſität wurde 1832
aufgehoben, die koſtbare Bibliothek nach Petersburg verſchleppt. Die
reichen Bauten ſtehen ihren hohen Zwecken entfremdet. Möge eine
glückliche Zukunft Wilna wieder zu einem Mittelpunkt weſtlicher Kultur
machen. S.



Siegmund Szölöſſi - Die Glocke

Die Kirche in Séd iſt durch zwei Eigentümlichkeiten berühmt, erſtens
durch ihren rieſigen Turm, zweitens durch ihre Glocke, die einen ſo

gewaltigen und feierlichen Klang hat, daß a
n

den hohen Feiertagen,

wenn ſi
e ihre Stimme ertönen läßt, die Andächtigen aller Nachbar

dörfer herbeiſtrömen, um ſich a
n

den weithin klingenden Tönen zu er
bauen. Dieſe Töne dringen in die verborgenſten Winkel der Herzen,

ſi
e tröſtend und erhebend, als o
b ſi
e

Gottes Wort vernommen hätten.
Und doch iſ

t

die Glocke nur ein Menſchenwerk, und jedes Kind im Dorfe
kennt ihre Geſchichte.

Zu Anfang des ſiebzehnten Jahrhunderts lebte in Ungarn ein
Glockengießer, namens Duray, deſſen Kirchenglocken einen Weltruf be
ſaßen. Der Meiſter, in dem ſtolzen Bewußtſein ſeiner unerreichten
Kunſt, verlangte einen gar hohen Preis für ſeine Glocken, verwendete
aber das ihm zufließende Gold nur zu frommen und gottgefälligen

Zwecken. Daß auch die kleine Gemeinde von Séd ſich eines ſolchen
Meiſterwerkes rühmen durfte, verdankte ſi

e

dem ebenſo reichen als ſtolzen
und ſogar etwas hoffärtigen Edelmann Nikolaus Ibay. E

r
zahlte die

Glocke mit einem ganzen Sack voll Gold, doch als ſie angekommen war,

erwies e
s ſich, daß der Kirchtum viel zu eng war, um dies Wunder

werk der Glockengießerkunſt in ſich aufzunehmen.
Nikolaus Ibay, dem man dieſes Mißgeſchick meldete, zuckte nur gleich
mütig mit den Achſeln: „Das tut nichts, wir werden eben einen neuen
Turm für die Glocke bauen.“
So geſchah es auch, nur ſtellte der großmütige Spender die Bedingung,
daß – da die Kirche noch eine andere, kleine Glocke beſaß – die ſeine
nur an beſtimmten Feiertagen ertönen durfte. Zu Oſtern, zu Pfingſten,

zu Weihnachten, außerdem aber nur dann, wenn ein Jbay zur ewigen
Ruhe beſtattet wurde.
Nachdem Nikolaus Ibay dieſe Verfügungen getroffen, ſtarb e

r

ohne
vorhergehende Krankheit zur ſelben Stunde, in der die Glocke in dem
neuerbauten Turme aufgehängt wurde.
Die Frömmigkeit und auch der Stolz Ibays vererbte ſich wohl auf
ſeine Nachkommen, nicht aber ſein Vermögen. Doch wenn auch im Laufe
der Zeit das prächtige Schloß zu einem einfachen Häuschen wurde, wenn
auch Scholle um Scholle in fremden Beſitz gelangte, eines blieb dem
ſtolzen Geſchlechte vorbehalten: Die herrlichen Glockentöne geleiteten
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auch den ſchlichteſten Holzſarg zur letzten Ruheſtätte, wenn ein Ibay zu
ſeinen Vätern verſammelt wurde. -

Doch die Glocke erklang immer ſeltener, denn das edle Geſchlecht der
Ibays war faſt ganz erloſchen. Nur zwei Träger dieſes Namens gab
es noch, eine weißhaarige Matrone, die Witwe Michael Ibays, und
deren ſpätgeborenen Sohn, mit dem der Herr ſi

e

erſt geſegnet, als ſi
e

ſchon faſt a
n

der Schwelle des Alters ſtand. Als Michael Ibay ſchon
fürchtete, daß ſein ſtolzer Name mit ihm erlöſchen werde, ſchenkte ihm

ſeine Frau – eine zweite Sarah – mit dem Sohn die Hoffnung, daß
der alte Stamm wieder neue Zweige anſetzen würde.

Doch ſollte die alternde Frau nach dem Tode ihres Mannes nicht
lange das Glück genießen, ihren Sohn an der Seite zu haben, ihn hegen
und pflegen zu dürfen. Nach dem Wunſche ſeines Vaters trat er in

die Kadettenſchule in Wien ein und durfte nur noch in den Sommerferien
heimkommen. Es gab keinen hübſcheren, ſtrammeren Kadetten, als den
letzten Jbay. So oft er heimkam, jubelte das ganze Dorf, und alle
Mädchen ſchmückten ſich mit bunten Bändern und Blumen, um dem
jungen Herrn zu gefallen. Doch nun waren mehr als anderthalb Jahre
vergangen, ſeitdem e

r

zuletzt in ſeinem Heimatsdorfe war. Der Sturm
des Weltkrieges, der über die Erde brauſte, hatte auch den jungen

Deſiderius Ibay entführt. Seitdem flatterten nur die roſenroten Feld
pºſtkarten in das ſtille Witwenhaus ſeiner Mutter. Zuweilen kamen
einige zugleich, öfters aber vergingen Wochen, ohne daß die erſehnten

Blätter eintrafen. Wenn die Poſt ankam, belagerten alle Frauen des
Dorfes das Poſtamt, und auch Frau Ibay wartete mitten unter ihnen.
Die Poſtmeiſterin bat ſie oft, doch nicht ſo lange im ſchlechten Wetter

draußen zu ſtehen, ſondern lieber in ihrer Stube Platz zu nehmen, doch
die alte Dame ſchüttelte das nun ſchon ganz weiß gewordene Haupt.
„Nein, ic

h

warte ſchon hier draußen mit den anderen Müttern, warum
ſoll ic

h

e
s

beſſer haben als ſie?“
Eines Tages ſteckten die wartenden Frauen die Köpfe zuſammen und
erzählten einander die neueſte Nachricht: Die Glocken aller Dorfkirchen
ſollten in den Krieg ziehen, um dem Vaterlande zum Siege zu verhelfen.

Frau Ibay ward noch bleicher als ſonſt, als ſie dieſe Nachricht hörte,
und am Rückweg vom Poſtamte ging ſi
e

zum Dorfrichter, um zu fragen,

o
b

e
s wahr ſei, daß auch die Kirchenglocken in den Krieg ziehen müßten.
„Es iſt wahr,“ antwortete dieſer. „Aus unſeren geweihten Glocken
ſollen Kanonen gegoſſen werden, aber wir geben ſi

e gern hin, da ſie
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uns doch zum Siege verhelfen ſollen. Gnädige Frau werden gewiß auch
bereitwillig dies kleine Opfer bringen, da Sie ja dem Vaterlande ſchon
das größte gebracht haben, welches ein Mutterherz bringen kann.“

Die alte Dame ſtammelte etwas Unverſtändliches. „Das iſt's ja eben– es iſt ja nur um ſeinetwillen –“ und dann eilte ſi
e hinweg, ehe

der Richter fragen konnte, was ſi
e

denn meinte. Am nächſten Tage

kam ſi
e wieder. Ihre Züge waren ganz verfallen, doch ihre Stimme

klang feſt und energiſch, wie nie zuvor. „Ich komme, um Einſprache zu

erheben“, ſagte ſie. „Es iſt ja nicht um meinetwillen, aber meinem
Sohne kann ic

h

nicht dies Letzte auch noch nehmen, was ihm von ſeinen
Vorvätern geblieben iſt. Unſere Glocke bleibt hier, bis der letzte Ibay
beſtattet wird!“ Der Richter ſuchte ſi

e

zu beruhigen. „Wir wollen
ſehen – Ihr Wunſch ſoll gewiß berückſichtigt werden.“ –
Vom Richteramt ging Frau Ibay in die Kirche und warf ſich vor
dem Altare nieder. „Lieber Vater im Himmel!“ betete ſie. „Du weißt,

warum ic
h

dies eine Opfer nicht bringen kann. Die Jbay-Glocke muß
ertönen, wenn der Letzte ſeines Stammes zu Grabe getragen wird. Er
fülle mir nur dieſen einen Wunſch, dann will ic

h

mich deinem Ratſchluſſe
fügen . . .“

Tage und Wochen vergingen, und die alte Frau fand nirgends Ruhe.
Vom Poſtamt eilte ſi

e

zum Richter, vom Richter zur Kirche, und ſi
e

Ward nicht müde, zu fragen, zu bitten und zu beten.

Eines ſchönen Tages, da der Himmel ſo blau war wie die Vergiß

meinnichtblumen am Bachesrand, und die Luft ſo ſtill, daß man kein
Blättlein rauſchen hörte, da ertönte plötzlich wie Himmelsmuſik der tiefe
Erzton der Ibay-Glocke. Keines Menſchen Hand hatte ihren Strang
berührt, dennoch rief die Glocke in ihren tiefſten, feierlichſten Tönen
die Andächtigen herbei. Und ſi

e

kamen eilenden Schrittes aus den

fernſten Hütten, die alten und die Jungen, die Kranken und die Kind
lein, alle wollten das Wunder ſehen und hören. Vor dem Altare aber
lag die alte Frau Jbay auf den Knien und ſenkte ihr weißes Haupt bis

zu den Steinflieſen.
Eine volle halbe Stunde lang ertönte die geweihte Stimme der Glocke

ſo herrlich, ſo feierlich und herzerhebend, wie noch keines Menſchen Ohr

ſi
e jemals gehört hatte, dann verſtummte ſie.
Nun erhob die alte Frau ihr Haupt und richtete ſich empor. Ihr

Antlitz war bleich und verklärt, und ihre Stimme klang feierlich und
ſtark wie der Glockenklang vorhin. „Nun möget ihr die Glocke nehmen.
Nun ſchenke ic

h

ſi
e

dem Vaterlande. Sie hat ihren letzten Dienſt getan.“



Fünfte SKriegsanleihe.
5% Deutſche Reichsanleihe, unkündbar b

is

1924

4%% Deutſche Reichsſchatzanweiſungen.

Zur Beſtreitung der durch den Krieg erwachſenen Ausgaben werden
weitere 5% Schuldverſchreibungen des Reichs und 4 % % Reichsſchatzan
weiſungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Die Schuldverſchreibungen ſind ſeitens des Reichs bis zum 1
. Oktober 1924

nicht kündbar; bis dahin kann Ä auch ihr Zinsfuſ nicht herabgeſetztwerden. Die Inhaber können jedoch über die Schuldverſchreibungen wieÄ jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung uſw.)verfugen.

Bed in g u n ge n.

- 1
. Annahmeſtellen. Zeichnungsſtelle iſ
t

die Reichsbank. Zeichnungen werden
von Montag, den 4. September, bis Donnerstag, den 5

. Oktober, mittags 1 Uhr

bei dem Kontor der Reichshaupt bank für Wertpapiere in BerlinÄ Berlin Nr. 99) und bei allen Zweig anſtalten der
eichsbank mit Kaſſeneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen
können aber auch durch Vermittlung

der Königlichen See handlung (Preußiſchen Staatsbank) und der
Preußiſchen Central-Genoſſenſchaftskaſſe in Berlin, der
Königlichen Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweig
anſtalten, ſowie

ſämtlicher deutſchen Banken, Bankiers und ihrer Filialen,
ſämtlicher deutſchen öffentlichen Sparkaſſen und ihrer Verbände,
jeder deutſchen Lebens verſicherungsgeſellſchaft,
jeder deutſchen Kredit genoſſenſchaft und
jeder deutſchen Poſt an ſt a lt erfolgen. Wegen der Poſtzeichnungen ſiehe

Ziffer 7.

Zeichnungsſcheine ſind bei allen vorgenannten Stellen zu haben. Die Zeich
nungen können aber auch ohne Verwendung von Zeichnungsſcheinen brieflich erfolgen.

2
. Einteilung. Zinſenlauf. Die Reichsanleihe iſ
t

in Stücken zu 20 000,

1
0 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit Zinsſcheinen zahlbar am

1
. April und 1
. Oktober jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinſenlauf beginnt am

1
. April 1917, der erſte Zinsſchein iſ
t

am 1
. Oktober 1917 fällig.

Die Schatzanweiſungen ſind in 10 Serien eingeteilt und ebenfalls in

Stücken zu: 20 000, 1
0 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark, aber mit
Zinsſcheinen zahlbar am 2
. Januar und 1
. Juli jedes Jahres ausgefertigt. Der
Zinſenlauf beginnt am 1

. Januar 1917, der erſte Zinsſchein iſ
t

am 1
. Juli 1917 fällig.
Welcher Serie die einzelne Schatzanweiſung angehört, iſt aus ihrem Text erſichtlich.



Ausloſung. Die Tilgung der Schatzanweiſungen erfolgt durch Ausloſung von
je einer Serie in den Jahren 1923 bis 1932. Die Ausloſungen finden im Januar
jedes Jahres, erſtmals im Januar 1923 ſtatt; die Rückzahlung geſchieht an dem auf
die Ausloſung folgenden 1. Juli. Die Inhaber der ausgeloſten Stücke
können ſtatt der Bar zahlung vier ein halbprozentige bis
1. Juli 1932 unkündbare Schuldverſchreibungen fordern.
3. Zeichnungspreis. Der Zeichnungspreis beträgt:

für die 5 % Reich sanleihe, wenn Stücke verlangt werden, 98.– Mark,
„ „ 5 % wenn Eintragung in das Reichs ſchuld buch

mit Sperre bis zum 15. Oktober 1917 bean
tragt wird 97.80 Mark,

// „ 434 % Reichsſchatz anweiſungen 95.– Mark.
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinſen (vgl. Ziffer 6

).

4
. Zuteilung. Stückelung. Die Zuteilung findet tunlichſt bald nach dem Zeich

nungsſchluß ſtatt. Die bis zur Zuteilung ſchon bezahlten Beträge gelten als voll
zugeteilt. Im Übrigen entſcheidet die Zeichnungsſtelle über die Höhe der Zuteilung.
Beſondere Wünſche wegen der Stückelung ſind in dem dafür vorgeſehenen Raum
auf der Vorderſeite des Zeichnungsſcheines anzugeben. Werden derartige Wünſche
nicht zum Ausdruck gebracht, ſo wird die Stückelung von den Vermittlungsſtellen nach

ihrem Ermeſſen vorgenommen. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung
kann nicht ſtattgegeben werden. *)

Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden für die Reichsanleihe ſowohl
wie für die Schatzanweiſungen auf Antrag vom Reichsbank-Direktorium aus
geſtellte Zwiſchen ſcheine ausgegeben, über deren Umtauſch in endgiltige Stücke
das Erforderliche ſpäter öffentlich bekanntgemacht wird. Die Stücke unter 1000 Mark,

Z
u

denen Zwiſchenſcheine nicht vorgeſehen ſind, werden mit größtmöglicher Beſchleuni
gung fertiggeſtellt und vorausſichtlich im Februar n. J. ausgegeben werden.

5
. Einzahlungen. Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom 30. Septem

ber d. J. an voll bezahlen.
Sie ſind verpflichtet:

#
% des zugeteilten Betrages ſpäteſtens am 1
8
.

Oktober d. J.
,

% // / f 24. November d
. I.,

25 % f . f/ f ſ 9
.

Januar II. I.,
25 % „ // // / „ 6

. Februar n. J.

Z
u

bezahlen. Frühere Teilzahlungen ſind zuläſſig, jedoch nur in runden durch 100
teilbaren Beträgen des Nennwerts. Auch auf die kleinen Zeichnungen ſind Teil
Zahlungen jederzeit, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nenn
Werts geſtattet; doch braucht die Zahlung erſt geleiſtet zu werden, wenn die
Summe der fällig gewordenen Teilbeträge wenigſtens 100 Mark ergibt.

Beiſpiel: Es müſſen alſo ſpäteſtens zahlen:
die Zeichner von A 300: / 100 am 24. November, / 100 am 9

. Januar, eſ 100 am

6
. Februar;

die Zeichner von «
M 200: A 100 am 24. November, / 100 am 6. Februar; -

die Zeichner von 4 100: A 100 am 6
. Februar.

Die Zahlung hat bei der ſelben Stelle zu erfolgen, bei
der die Zeichnung angemeldet worden iſt.
Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Schatzſcheine des Reichs werden –

unter Abzug von 5 % Diskont vom Zahlungstage, früheſtens aber vom 30. September
ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit – in Zahlung genommen.

6
.

Stückzinſen. Da der Zinſenlauf der Reichsanleihe erſt am 1
. April 1917,
derjenige der Schatzanweiſungen am 1
. Januar 1917 beginnt, werden vom Zahlungs
tage, früheſtens vom 30. September 1916 ab,



a) auf ſämtliche Zahlungen für Reichsanleihe 5 % Stückzinſen bis zum
31. März 1917 zu Gunſten des Zeichners verrechnet,

b) auf die Zahlungen für Schatzanweiſungen, die vor dem 30. Dezember 1916
erfolgen, 4% % Stückzinſen bis dahin zu Gunſten des Zeichners verrechnet.
Auf Zahlungen für Schatzanweiſungen nach dem 31. Dezember hat der
Zeichner 434 % Stückzinſen vom 31. Dezember bis zum Zahlungstage 3u
entrichten.

Beiſpiel: Von dem in Ziffer 3 genannten Kaufpreis gehen demnach ab:
s a) bis zum b) am c) amI.

## sº v
o
n

Reichs ÄÄÄ. 2 Ä.- - - - - - - - -

tember tober vember

5% Stückzinſen für 180 Tage 162 Tage 126 Tage

= | 2,50 °/ 2 2
5 % U.75 %

Stück 5,50 " 5,75° 25 °

TatſächlichÄ für Schuldb Ä 95,50 % | 95,75 % | 96,25 %der Betrag alſo nur eintragung 95,30 % | 95,55 % | 96,05 %

II
.

bei Begleichung von Reichs - ºÄ ? Ä. Ä Ä.
ſchatz an weiſung e n . .

p-| 18. 4

tember tober vember

4", "oStückzinſen für 9
0 Tage | 72 Cage 5
6 Tage

= | 1, 12“ % | 0,90 % 0,45 "o

Tatſächlich zu zahlender Betrag alſo
1111T . . . . . . . . . . . 95,87 °% | 94,10 % | 94,55%°

Bei der Reichsanleihe erhöht ſich der zu zahlende Betrag für jede 1
8 Tage, um

die ſich die Einzahlung weiterhin verſchiebt, um 2
5 Pfennig, bei den Schatzanweiſun

gen für jede 4 Tage um 5 Pfennig für je 100 % Nennwert.

7
. Poſtzeichnungen. Die Poſt an ſtalten nehmen nur Zeichnungen auf die

5 % Reichs an leihe entgegen. Auf dieſe Zeichnungen kann die Vollzahlung am
30. September, ſi

e muß aber ſpäteſtens am 18. Oktober geleiſtet werden. Auf bis
Zum 30. September geleiſtete Vollzahlungen werden Zinſen für 180 Tage, auf alle
andern Vollzahlungen bis zum 18. Oktober, auch wenn ſi

e vor dieſem Tage geleiſtet
werden, Zinſen für 162 Tage vergütet. (Vgl. Ziffer 6 Beiſpiele Ia und I b.)

*) -Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor
der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach Maßgabe ſeiner für die
Niederlegung geltenden Bedingungen bis zum 1

. Oktober 1917 vollſtändig koſten
frei aufbewahrt und verwaltet. Eine Sperre wird durch dieſe Niederlegung
nicht bedingt; der Zeichner kann ſein Depot jederzeit – auch vor Ablauf dieſer
Friſt – zurücknehmen. Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten
Depotſcheine werden von den Darlehnskaſſen wie die Wertpapiere ſelbſt beliehen.

Berlin, im Auguſt 1916.

Reichsbank-Direktorium.
Havenſtein. v

. Grimm.
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Rundſchau – Kunſt und Künſtler.
Unbekannte Werke von
Hans Thom a. In der Leipziger
Kunſthalle von P. H. Beyer ſind 4
Oelgemälde von Hans Thoma ausge
ſtellt, die, ſchon vor Jahrzehnten ent
ſtanden, ſich von Anfang an in Pri
vatbeſitz befunden haben und darum
bisher unbekannt geblieben ſind. Die
Werke gehören zum Schönſten, was
der Karlsruher Meiſter geſchaffen
hat. Es ſind 2 hervorragende Bild
niſſe, das der Schweſter und der Frau
des Künſtlers, 1863 und 1896 entſtan
den, die Landſchaft „Sturm im Wie
ſental“ und ein reizvolles Bild „Der
ſchlafende Hirt.“
E in Trü bn er für Wien. Die
k. k. Staatsgalerie in Wien hat aus
dem Münchener Kunſthandel ein her
vorragendes Werk Wilhelm Trübners
aus den ſiebziger Jahren erworben,
die „Abgeſeſſenen Dragoner.“

Zwei hervorragende Münchener
Maler vollendeten im Auguſt ihr 70.
Lebensjahr: Profeſſor Friedrich
Georg Papp e r itz und Profeſſor
Karl Seiler. Papperitz, der zur
zeit Vorſitzender der Münchener All
gemeinen Kunſtgenoſſenſchaft iſt,

ſtammt aus Dresden; dort und in
Antwerpen genoß er ſeine Ausbildung.

Seine vielſeitige Kunſt hat beſonders
auf dem Gebiet des hiſtoriſchen und
religiöſen Bildes Erfolge gehabt. –
Karl Seiler, in Wiesbaden geboren,

wollte zuerſt Architekt werden, wurde
dann aber in München Schüler von
Raupp und blieb bei der Malerei.
Kriegsbilder nehmen den Hauptteil
ſeines Lebenswerkes ein.
Bildhauer Prof. Fritz Schap er

iſ
t

7
5 Jahre alt geworden. Der Hand
werkerſohn aus Alsleben a

.

d
. Saale,

der als Steinmetz begann, hat die höch
ſten Ehren eines Künſtlers erhalten,
gegenwärtig iſ

t

e
r Vizekanzler der

Friedensklaſſe des Ordens Pour le

Mérite. Seiner erfolgreichen Lehr
tätigkeit an der Berliner Akademie
hat er ſchon ſeit 2

5 Jahren entſagt, um
ſich ganz ſeinem künſtleriſchen Schaf
fen zu widmen, und bis ins Alter hin
ein iſ

t

ihm die glückliche Produktivität
erhalten geblieben. Von ſeinen vielen
Werken ſind ſein Goethe-Denkmal im
Berliner Tiergarten, der Leſſing auf
dem Hamburger Gänſemarkt, der mah
nende Chriſtus über dem Hauptportal
des Berliner Doms, die Chriſtus-Fi
gur am Altar der Kaiſer-Wilhelm
Gedächtniskirche und die Figur eines
ruhenden Mädchens in der Berliner
Nationalgalerie, Bismarck und Moltke
aus Erz in Köln, Luther in Erfurt
und das erſt 1900 entſtandene Reiter
denkmal des Großherzogs Ludwig IV

in Darmſtadt beſonders zu nennen.

Profeſſor Max Wieſe wurde an
läßlich ſeines ſiebzigſten Geburtstags

von der Stadt Neuruppin, für die der
Künſtler eine größere Anzahl von
Bildwerken geſchaffen hat, zu ihrem
Ehrenbürger ernannt.

Profeſſor Fritz Erler hat in der
Galerie Caspari in München eine
neue Serie von Kriegsbildern ausge
ſtellt, 5

5 Darſtellungen von den Fron
ten bei Verdun und an der Strypa.

Ferdinand Spiegel, der be
kannte Münchner Maler, hat einen
Ruf an die Königl. akademiſche Hoch
ſchule für die bildenden Künſte in Ber
lin-Charlottenburg erhalten und an
genommen. Der Künſtler ſoll als
Lehrer eine Zeichenklaſſe übernehmen.



224 Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Briefkaſten.
An unſere Mitglieder. In
der nächſten Nummer, der erſten des

neuen Jahrganges, werden wir ein

Preisrätſel
veröffentlichen. Unter den Einſendern

vollſtändig richtiger Löſungen werden

drei Preiſe verloſt und zwar als

1. Preis: Ein Doppelblatt,
2. Preis: Ein Normalblatt,
3. Preis: Ein Halbblatt

aus unſerm Verlag. Wir bitten unſere
Mitglieder um recht rege Beteiligung.

E. G. in St.

Profeſſor Ludwig v. Hofmann in
Weimar iſ

t

zum 1
. Okt. an die Dres

dener Akademie der bildenden Künſte

als Vorſtand eines Meiſterateliers

für Malerei berufen worden. Gleich
zeitig iſ

t

e
r

zum Mitglied des Akade

miſchen Rates ernannt worden.

M. S. in E.
Sie befinden ſich in einem Irrtum.
Das Original des Gemäldes „Die
Jagd nach dem Glück“ von Rudolf
Henneberg befindet ſich in der Berliner
Nationalgalerie. In unſerem Kata
log finden Sie e

s unter Nr. 10.

K. J. in Sch.
Von Hermann Kaulbach haben wir
zwei Halbblätter reproduziert und

zwar die beiden reizenden Kinderſze

nen „Vom Regen in die Traufe“ und

„Große Wäſche“. Die Originale ſind

beide im Privatbeſitz.

Briefkaſten IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

P. J. in W.
Der kürzlich in München verſtorbene

Profeſſor Eduard Obermayer war ein

bekannter Kupferſtecher. Bekannt ſind

beſonders ſeine Veröffentlichungen

über die Schlöſſer Fontainebleau und

zu dem Werk „Die alte Reſidenz i
n

München.“

G. L. in B.
Welches Bild. Sie als Hochzeitsge

ſchenk für Ihren Freund wählen ſol
len? Da läßt ſich kein beſtimmter Rat
erteilen, da wir ja den Geſchmack des

betreffenden Herrn nicht kennen. Am

beſten iſ
t es, Sie ſuchen unſere Ver

kaufsſtelle in der Markgrafenſtr. 4
8

auf und laſſen Ihren Freund und
ſeine Braut ſelbſt wählen.

E. M. in Ue.
Stilleben eignen ſich ſehr zum Wand

ſchmuck für ein Speiſezimmer. Von

Jul. Victor Carſtens ſind bei uns zwei
Normal- und zwei Doppelblätter er
ſchienen, vielleicht finden Sie darunter
ein Ihnen zuſagendes Bild.

G. C. in C
.

Karl Johann Arnold, Hof
maler Kaiſer Wilhelms I

., verſtarb in
Jena im Alter von 8

7 Jahren. Der
Künſtler, der in Kaſſel geboren wurde,

hat den alten Kaiſer 66mal nach dem

Leben gezeichnet und viele Mitglieder

der kaiſerlichen Familie haben ihm

zum Porträt geſtanden. Arnold war

ein Schüler von Menzel, ſein Vater

war der Lehrer Menzels.

W. Sch. in M.

Maler Heinrich Deiters, ein
Schüler von Oswald Achenbach, iſt,

7
6 Jahre alt, in Düſſeldorf geſtorben.

Herausgegeben und verlegt von der Vereinigung der
Kunſtfreunde, Ad. O. Troitzſch, Berlin

Schöneberg. Für die Redaktion verantwortlich: E
.

L e
t tkow, Berlin - Steglitz,

Expedition Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.

Druck von der Kunſtanſtalt Emil Saatz G
.

m
.

b
. H., Berlin-Schöneberg, Feurigſtraße 59.



Empfehlenswerte Hotels, Penſionate, Kurhäuser
Bad Oeynhauſen Hotel
zum Pavillon. Beſ. Louis Meyer.

Brunshaupten Central
Hotel, Beſ. A. Albrecht.

- Central - Hotel
BerlinÄ
Hotel Deutſcher Kaiſer, zw.
Anhalter u. Potsdamer Bahnhof.

Hotel Bauer, Unf. d. Linden 26
Hotel Bellevue, Potsdam. Pl. 1
Hotel Bristol, Unt. d. Lind. 5-6.

SAVOY - HOTEL
Am Bahnhof Friedrichſtr.

Hotel a. Friedrichsbahnhof
A.-G.. gegenüb. d. Ausgang Bahn
hof Friedrichſtr. Wilhelm Krauſe.
Hotel Magdeburg, vis-a-vis Bhf.
Friedrichſtr. Beſ. P. Zimmermann.

Hotel Helvetia u.Frankfurter
Hof, Mittelſtr.5-6. Altrenommiert.
Familien-Hotel. Beſ. A. Brüder.
Hotel Ruperti, Krauſenſtr. 8,
nahe d. Friedrich- u. Leipzigerſtr.
Reſtaurant Pilſener Urquell.

Hotel Norddeutſcher Hof,
Krauſenſtr. 11, an der Friedrich- u.
Leipzigerſtraße. Ruhiges, vor
nehmes Haus, jeder Komfort,
Zimmer von 3 M. an.

Hotel Saxonia, am Potsdamer
Platz. Durchweg renov. Geräuſch
freie Gartenzimmer. Inh. Neue
Berliner Hotelgeſellſchaft m. b. H.
Hardenberg-Palaſt. Penſion.
Untergrundbahnhof Knie. Inh.
Frau Dr. Kummert.

-- bei Strelitz (AltDomjüch ÄÄ
Penſion, Komfort. Direkt am Wald
und See. Jeder Sport. P. Menge.

NEU-GLOBSOW (Mark)
(Stechlinſee) Haus Branden
burg. Vorn. Penſion, neu eröffn.
Mitten im Laub- und Nadelwald.
Frau E. Below. Tel. Fürſtenbg. 45.

Dreibergenb.Zwiſchenahn
C. Ohmſtede, Hotelbeſitzer.

Continental
DresdenÄ
vornehmſten Ranges, a. Hauptbhf.
Mod. Komfort. Zimmer v. 3,50 an.

Hotel Hohenzollernhof, im
Zentrum. Zimmer v. 2,50 M. an.

Neuſtrelitz i. M.
Penſion Stübinger. Gr. Garten,
direkt am Wald. Das ganze Jahr
geöffnet. Proſpekt V gratis.

Oppeln Central-HotelBeſ. W. Moeſchler

Salzungen Kurhaus Salzun
gen. Pächter: Gustav Boden.

FÜRSTENBERG i. M.
Hotel Berliner Hof, Vorz. Penſ.
Sol. Pr. Dir. a. Balensee. Tel. 35.

SASSNITZ (Rügen)
Hotel Geſchwiſter Koch, Kurhaus,
ren. Penſion, am Meer gelegen.
Hofel des Deutſch. Offiziervereins.

GRAAL i. M. (Oſtſeebad)
Hotel und Penſion Kronprinz
Wilhelm. Vornehm. ruhig.Haus.
Proſp. durch d. Beſitzer H. Grahl.

Schwarzburg-Rudolſtadt
Hotel Weißer Hirſch. Kurhaus
und Villen. Robert A. Huebner.

Lübeck Hotel International.
Am Bahnh. Erſtkl. neues Haus,
zeitgem. hygieniſch eingerichtet.

Schwerin in Mecklenburg
Hotel Nordiſcher Hof, am Schloß.
Erſtes Haus am Platze.

MÜRITZM) Oſtſeebad
Grand Hotel Medtlenburger Hof.
Dependancen: Villa Rath und Mi
TOTT&TE. Moderner Betrieb.
Elektriſches Licht. Beſ. Rob. Rath.

Hotel Erbgroßherzog und Privat
haus Villa Franziska. Häuſer
I. Ranges. Beſ. Fr. Grahl.

Sfralſun Hotel Artushof
Neues modern.

Hotel, aller Komfort. Telefon 199.
Beſitzer Franz Klemm.

Waren i. M. am Müritzſee
Hotel und Penſion „Müritzhöhe“.
(G. Peters). Telefon 65. Beſter
Aufenthalt für Sommerfriſchler.

Villa Rautendelein. Vornehme
Familien-Penſion. Sommer und
Winter geöffnet. Tel. 192.
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Zeichnet die fünfteKriegsanleihe!

Der Krieg iſt in ein entſcheidendes Stadium getreten. Die An
ſtrengungen der Feinde haben ihr Höchſtmaß erreicht. Ihre Zahl iſt

noch größer geworden. Weniger als je dürfen Deutſchlands Kämpfer,

draußen wie drinnen, jetzt nachlaſſen. Noch müſſen alle Kräfte, an
geſpannt bis aufs Äußerſte, eingeſetzt werden, um unerſchüttert feſt
zuſtehen, wie bisher, ſo auch im Toben des nahenden Endkampfes.

Ungeheuer ſind die Anſprüche, die a
n

Deutſchland geſtellt werden, in

jeglicher Hinſicht, aber ihnen muß genügt werden. Wir müſſen
Sieger bleiben, ſchlechfhin, auf jedem Gebief, mit den
Waffen, mit der Technik, mit der Organiſation, nicht zuletzt auch mit

dem Gelde!

Darum darf hinter dem gewaltigen Erfolg der früheren Kriegs

anleihen der der fünften nicht zurückbleiben. Mehr als die bisherigen

wird ſi
e maßgebend werden für die fernere Dauer des Krieges; auf

ein finanzielles Erſchlaffen Deutſchlands ſetzt der Feind große Erwartungen.

Jedes Zeichen der Erſchöpfung bei uns würde ſeinen Mut beleben, den
Krieg verlängern. Zeigen wir ihm unſere unverminderte Stärke und

Entſchloſſenheit, an ihr müſſen ſeine Hoffnungen zuſchanden werden.

Mit Ränken und Kniffen, mit Rechtsbrüchen und Plackereien führt

der Feind den Krieg, Heuchelei und Lüge ſind ſeine Waffen. Mit harten

Schlägen antwortet der Deutſche. Die Zeit iſt wieder d
a

zu neuer Tat,

zu neuem Schlag. Wieder wird ganz Deutſchlands Kraft und Wille auf
geboten. Keiner darf fehlen, jeder muß beitragen mit allem, was er

hat und geben kann, daß die neue Kriegsanleihe werde, was ſie un
bedingt werden muß:

Für uns ein glorreicher Sieg,
für den Feind ein vernichtender Schlag!
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